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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Ein neues Jahr hat begonnen und vieles ist im Wandel� Eine 
neue Regierung ist im Amt und bringt viele gute Ideen mit sich� 
Dass Autofahren unterm Strich nicht billiger wird, ist vorerst 
das einzig Sichere� Schaut man aber auf unsere Vorschau der 
Autoneuheiten 2020, so wird man schnell feststellen, dass von 
Verzicht nicht viel zu spüren ist� Zahlreiche fesche und erstark-
te Modelle in allen Klassen und Antriebstechnologien rollen 
schon in den nächsten Monaten auf die Straßen� 

Das neue Jahr bringt uns auch zwei Traditionsmarken wieder� 
MG kehrt mit einem bezahlbaren Elektro-SUV zurück und Aus-
tro Daimler mit einem exklusiven Supersportler und geplanter 
Kleinserie� 

Schon jetzt und leistbarer stehen viele neue Autos beim Händ-
ler und stellten sich unseren Praxistests� Citroen C5 Aircross, 
Subaru Forester sowie Outback und Toyota Corolla  TS Trek 
eignen sich nicht nur für den Asphalt hervorragend� Der Best-
seller Passat in seiner Paraderolle als Variant wurde frisch 
gemacht, zwei eng verwandte und alternativ motorisierte Kia 
zeigten sich von ihren unterschiedlichsten Seiten und von un-
serem geliebten Dauertester Suzuki Swift mussten wir nun Ab-
schied nehmen� 

Wer was wann und wie viel mit einem Anhänger ziehen darf, 
ist gar nicht so einfach zu durchschauen, wir klären vereinfacht 
zusammengefasst auf� Dass man sich so manche unüberlegte 
euphorische Tat im Straßenverkehr zweimal überlegen sollte, 
zeigt unser Tipp vom Anwalt�

Zu guter Letzt haben wir auch unser Magazin dezent aufge-
frischt und hoffen die neuen Seiten gefallen Ihnen�

Viel Spaß mit den folgenden Seiten wünscht Ihr
Bernhard Reichel

Impressum:
Eigentümer und Herausgeber: Speedcompany OG, Kleegasse 5, A-2230 Gän-
serndorf Süd� Chef vom Dienst: Gerald Hruza� Redaktion: Beatrix Keckeis-Hil-
ler, Bernhard Reichel, Keijo Keke Platzer, Alexander Trimmel, Michael Schriefl, 
Tanja Pitzer. Fotos: Robert May, Johann Vogl. Anzeigen: Claudia Auer .Grafik 
& Produktion: Martina Scharmitzer. Druck: Grafički zavod Hrvatske d.o.o. Ver-
trieb: Forstinger GmbH, PlusCity, LenziaCity, Shoppingcenter Seiersberg, Q19, 
G3, ELI, Auhof Center, Riverside� Foto nachweise: Cover: Bernhard Reichel, 
Seite 1 & 3: Austro Daimler, Red Bull, MG / FREY e-Motion, Infinity
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Das Autojahr 2020

Größer, stärker,  
elektrischer
Das neue Jahr bringt uns zahlreiche Überraschun-
gen, Neuerscheinungen, Nachfolger, Modellpflegen, 
Sportversionen und immer mehr Elektroautos� Wir 
präsentieren Ihnen die 25 wichtigsten Modelle�

Text: Bernhard Reichel, Fotos: Werke, Illustrationen: Reichel Car Design

Aston Martin  
Vantage Roadster
Für den Frühling 2020 steht 
die Roadster-Variante des 
neuen Vantage mit elektri-
schem Stoffverdeck bereit, 
eine der wenigen Cabriopre-
mieren im neuen Jahr� Der 
vier Liter große V8-Biturbo-
motor stammt von AMG und 
leistet 510 PS� Das reicht für 
deutlich mehr als 300 km/h� 
Voraussichtlich wird es auch 
wieder ein Topmodell mit 
üppigen 608 PS aus dem 
5,2-Liter V12-Biturbo des 
DB11 geben�

Alfa Romeo Tonale
Schon vor 17 Jahren stellte Alfa Romeo mit dem Ka-
mal einen kompakten SUV vor� Das glatte Design des 
Tonale verzichtet auf jegliche Spielerei und Firlefanz 
und die Front erinnert an den Brera� Basis wird wohl 
der Jeep Renegade bilden� Das letztjährige Concept-
car verfügte über einen Hybridantrieb� Zwei E-Moto-
ren ermöglichten eine elektrifizierte Hinterachse und 
somit Allradantrieb� Neben den konventionellen Mo-
toren könnte auch diese Variante auf den Markt kom-
men� 

Aston Martin DBX
Jetzt fehlt nur noch Ferrari� Das erste SUV von Aston 
Martin ist also endlich da� Die 2 steht nicht nur beim 
Kaufpreis vorne, sondern auch beim Gewicht� Entspre-
chend ist man mit 550 PS gut motorisiert� Die Kraft 
stammt aus dem bekannten 4�0 Liter-V8-Biturbo von 
AMG� Wer will, kann sogar beinahe die 300 km/h-Mar-
ke erreichen� Die Kraft wird stets über eine 9-Gang-Au-
tomatik und Allradantrieb sortiert� Später soll eine Hy-
bridvariante folgen und sogar auf eine rein elektrische 
Version sollen wir nicht lange warten� 
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Audi A3
Der neue Audi A3 kommt 2020 auf Basis des MQB-Baukastens� 
Der Edelbruder des Golfs kommt nicht mehr als Dreitürer� Auch 
das Cabrio wird entfallen, die Limousine wird einen Nachfolger 
erhalten� Einen rein elektrischen A3 wird es wohl von der nächs-
ten Generation nicht geben� Der aktuelle A3 e-tron bleibt als 
Plug-in-Hybrid dagegen aktualisiert weiterhin im Programm� Der 
A3-Einsteiger muss mit dem 1,0-Liter-Dreizylinder vorlieb neh-
men, doch bei den Volumenmodellen dominiert der neue 1,5-Li-
ter-Vierzylinder, der in verschiedenen Leistungsstufen als Ben-
ziner und als Diesel angeboten werden soll� Der S3 darf mit 330 
den BMW M240i jagen, der RS 3 mit gut 400 PS und Fünfzylinder 
den M2, sowie den Mercedes A 45 AMG�

BMW 2er  
Gran Coupé
Die 2er-Familie bekommt 
Zuwachs in Form eines vier-
türigen Coupés� Der kleine 
Bruder von 4er und 8er Gran 
Coupé basiert allerdings nicht 
auf der alten Heckantriebs-
plattform, sondern auf dem 
neuen 1er mit Frontantrieb 
und Quermotoren� Das Modell 
hat es direkt auf den Merce-
des CLA abgesehen� Optisch 
übernimmt er auch die etwas 
gequälten Proportionen des 
ersten CLA mit zu hoher Mo-
torhaube und Heckdeckel� 

BMW 4er
Der neue 4er wird sich in neuester Auflage optisch so richtig 
vom 3er unterscheiden� Die Nieren reichen erstmals bis ganz 
nach unten und nehmen auch das Kennzeichen auf� Tech-
nisch basiert die 4er-Familie auf dem 3er, die Motoren sind 
daher auch von der Limousine bekannt� Die Benzinmotoren 
mit Partikelfilter leisten zwischen 184 PS und 374 PS. Die 
Diesel reichen von 190 PS bis 292 PS� Automatik und Allrad-
antrieb sind optional� 2020 erscheint das Coupe, das Cabrio 
kehrt 2021 mit Stoffverdeck zurück� Das Gran Coupé folgt 
kurz darauf� Der M4 wird 480 PS leisten�

Audi e-tron Sportback
Obwohl schon der e-tron ursprünglich die Karosserie des nie er-
schienenen Q6 übernahm, schiebt eine abermals flachere Ver-
sion nach, welche erstmals auf eine richtig auslaufende Dach-
linie setzt, während etwa der Q8 noch Kompromisse bei der 
Alltagstauglichkeit machte� Die hochgezogenen Frontlufteinläs-
se kennzeichnen den Sportback� Die Systemleistung von 360 
PS kennen wir vom großen Bruder, frisch ist eine 313 PS-Ba-
sisvariante� Interessant und neu ist ebenso das Digital Matrix 
Light, welches das LED-Licht in 1,2 Millionen Pixel unterteilt� 
Bei entsprechender Gesetzgebung wären somit auch Botschaf-
ten auf die Straße beambar� 
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Text: Bernhard Reichel, Fotos: Werke, Illustrationen: Reichel Car Design

Mazda MX-30
Dass elektrisch nicht gleich sauber bedeutet, sieht man in Ja-
pan klarer als hierzulande� Schwere Akkus wird es also auch bei 
Mazdas erstem Elektroauto nicht geben, entsprechend wird die 
Reichweite bei überschaubaren 200 Kilometern liegen� Der ab 
2022 nachgereichte Wankelmotor als Range-Exender, sowie die 
gegenläufig öffnenden Türen sind eine Hommage an den RX-8. 

Cupra Formentor
Mit dem Formentor bringt Cu-
pra sein erstes eigenständiges 
Modell� Das VW Tiguan Coupé 
wird es entsprechend nicht mehr 
auf die Straße schaffen� Der Cu-
pra Ateca bleibt weiter im Pro-
gramm, Leon und womöglich 
auch Ibiza werden folgen� Der 
Ateca setzt auf den obligatori-
schen 2�0 Liter Turbovierzylinder 
mit 300 PS, der Formentor könn-
te den Plug-in-Hybridantrieb mit 
245 PS Systemleistung aus dem 
Conceptcar übernehmen� 

Nissan Juke
Zugegeben, etwas erwachsener und glatter ist die zweite Ge-
neration des jetzt schon kultigen SUV geworden, auf der Stra-
ße wird er dennoch eine angenehm abwechslungsreiche und 
charakterstarke Erscheinung darstellen� Technisch ist der neue 
Juke der Bruder des neuen Renault Capture� Zum Start arbeitet 
im kleinen Japaner ein 1�0 kleiner Dreizylinderturbo mit 117 PS� 
Wünschen würden wir uns wieder eine heiße Nismo-Version� 

Mazda 6
Ende des Jahres zeigt sich der Nachfolger des Mazda 6� Man 
sieht es Mazdas Mittelklassemodell nicht an, aber die Schön-
heit mit italienischen Akzenten wird bereits seit 2012 gebaut� 
Zwei Facelifts musste das Modell jedoch hinnehmen� Der neue 
wird noch mal deutlich eleganter und etwas größer� Technisch 
tut sich viel, so zieht Heckantrieb und ein neuer Reihensechs-
zylindermotor ein� Auch ein 48-Volt-Bordnetz ist heute schon 
praktisch Pflicht und macht den Weg frei für Mild- und sogar 
einen Plug-in Hybrid�





Text: Bernhard Reichel, Fotos: Werke, Illustrationen: Reichel Car Design

Hyundai i10
Aus die kleine Maus, der neue i10 macht sich breit� Gleich zwei Zentimeter wird das beliebte Einstiegsmodell breiter, wie auch gleich 
flacher. Das Design ist alles andere als langweilig. Nicht nur dank längerem Radstand gibt es mehr Platz im Innenraum. Unter der 
Haube arbeiten zu Beginn zwei Benziner mit drei und vier Zylindern� 67 PS leistet der Dreireiher, der große Motor 84 PS� Der N-Line 
ist mit 100 PS ganz klar gegen den VW Up GTI ausgerichtet und darf auf einen eigenständigen sowie aggressiveren Kühlergrill setzen� 
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Ford Puma
Ja, den Puma gab es schon mal, damals bastelte man aus dem 
Fiesta ein schickes Sportcoupé, 22 Jahre später ein City-SUV� 
Konkurrenten sind etwa Mazda CX-3, VW T-Cross oder Renault 
Captur� Von letzterem mag man sich bei den abnehmbaren und 
waschbaren Sitzbezügen inspiriert haben lassen� Auch die aus-
baubare und abspritzbare Ladewanne ist eine ziemlich clevere 
Idee� Auch eine gut 200 PS starke ST-Variante wird in Kürze 
folgen�

Ford Mustang Mach E
Auch Ford will im Segment der rein elektrischen SUV mitmi-
schen und bereitet den Mythos Mustang auf eine radikale Inter-
pretation neu auf� Sogar an der geschlossenen Front steht das 
legendäre Pferd� Die kleinste Version leistet 258 PS und verfügt 
über Heckantrieb, die mittlere und allradgetriebene Variante 
kommt auf 337 PS� Das Topmodell erstarkt auf 465 PS, wobei 
deren 830 Nm Drehmoment die wahre Macht demonstrieren� 
Türgrifffrei und mit riesigem Display braucht man nicht lange 
den auserkorenen Konkurrenten suchen� Über den künstlichen 
erzeugten V8-Klang muss sich jeder selbst ein Urteil bilden�



Mercedes S-Klasse
Nach sieben Jahren Bauzeit wird 2020 die elfte Generation der 
S-Klasse auf den Markt erscheinen. Wie bei jeder Neuauflage 
steht die Sicherheit ganz oben� Mercedes spricht bereits von 
einer neuartigen Airbag-Generation� Auch zahlreiche neue As-
sistenten werden einziehen, autonomes Fahren soll bis Level 
4 möglich sein� Dank mehr Carbon und Aluminium steigt das 
Leergewicht nicht� Die Hinterradlenkung macht den Luxusliner 
agiler. Dank des 48-Volt-Bordnetzes wird jeder Motor elektrifi-
ziert� Die Sechs-, Acht- und Zwölfzylindermotoren werden mit 
einem Elektromotor gekoppelt� Software-Updates sind erstmals 
„over-the-air“ möglich� Fix ist wieder eine Langversion, die Ult-
ra-Luxus-Version von Maybach� Das Coupé sollte einen Nach-
folger erhalten, das Cabrio soll leider entfallen� Der Innenraum 
wird von zwei großen Displays dominiert�

Land Rover Defender
Beinahe 70 Jahre wurde der Defender gebaut, ehe dem 
noch echten Geländewagen 2016 Umwelt- und Sicher-
heitsvorschriften das Licht ausbliesen� Trotz moderner 
Technik, Infotainment und Optik soll es an Geländetaug-
lichkeit nicht fehlen� Der neue Defender kommt auch 
wieder als dreitürige Kurzversion� Die Langversion 110 
bietet auf Wunsch auch sieben Personen Platz� Ben-
ziner mit vier und sechs Zylindern und Diesel mit vier 
Zylindern stehen zur Wahl� Mildhybride und Plug-in-Hy-
brid folgen ebenso� 

Mercedes GLA
Die zweite Generation des kleinen Sternen-SUV setzt 
mehr auf Nutzwert� Das Dach baut gleich zehn Zentime-
ter höher, insgesamt wird der GLA einen Daumen breit 
kürzer� Der Innenraum wird deutlich edler und im wesent-
lichen von der neuen A-Klasse bekannt, wie auch das 
Infotainment-System MBUX� Besonders der beachtliche 
Widescreenmonitor fällt auf� Die Motoren sind allesamt 
Vierzylinderturbos, bis hin zu den Überfliegerversionen 
von AMG� Das entsprechend grüne Kontrastprogramm 
wird künftig der vollelektrische EQA bilden� 

Opel Insignia 
Opel verfeinert das Mittelklassemodell Insignia� Das Modell 
basiert nach wie vor auf der bekannten GM-Plattform und 
wird noch bis 2023 gebaut� Die neue Frontschürze betont die 
Breite und sportlichen Attribute� Neu sind auch die Schein-
werfer geformt� In diesen arbeitet die neueste Generation des 
Matrix-LED-Systems „Intellilux“� 84 einzelne LED sorgen pro 
Scheinwerfer für noch mehr Licht� Auch motorenseitig passiert 
einiges� Die Basismotoren kommen nun mit drei Zylindern 
aus� Der Diesel leistet 122 PS, der Benziner 145� Darüber ran-
giert ein 200 PS Turbobenziner und ein gleichstarker Selbst-
zünder jeweils als Vierzylindermotor� Topmodell wird der 230 
PS starke GSI� 
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Text: Bernhard Reichel, Fotos: Werke, Illustrationen: Reichel Car Design

Porsche Cayman GT4 RS
Das letzte Ausrufezeichen der frei saugenden Sechszylinder-Boxer in Porsches kleiner Mittelmotorbaureihe erhält eine Zugabe� Die 
RS-Variante des GT4 erstarkt auf gut 450 PS� Einige Carbonteile senken symbolisch das Gewicht� Der Spoiler wächst� In den hinteren 
Seitenscheiben sind nun Luftschlitze integriert� Los geht es schon im Sommer�

Seat Leon
Die Technik des neuen Leon liefert natürlich der modulare 
Querbaukasten in letzter Evoloutionsstufe� Auch die Motoren 
werden alle überarbeitet� Erstmals gibt es auch eine Hybridva-
riante, welche sich stark an den Golf GTE anlehnt� Kontrastpro-
gramm bietet der gut 350 PS starke Cupra� Optisch wird der 
Leon nach dem Tarraco der zweite Seat mit der neuen Design-
sprache� Das Heck fällt somit mit seinen durch ein Leuchten-
band verbundenen flachen Heckleuchten auf. Ende 2020 wird 
es wieder einen Kombi geben� Außerdem werden wir bei Seat 
die Serienversion des El-Born erleben, der spanische Bruder 
des VW ID�3� Wetten, dass wir hier auch eine erstmalig elektri-
sche Cupra-Ableitung sehen werden?

Porsche 911 GT3 
Natürlich darf auch bei der neuen Generation der GT3 nicht feh-
len, welcher nun wichtiger als je zuvor ist� So soll das Modell als 
einziges noch mit reinem Saugmotor und vier Litern Hubraum 
ausgeliefert werden� Auch das Handschaltgetriebe soll gleich 
von Beginn an noch mal zu haben sein� Merklich über 500 PS 
kratzt man weiter aus der Maschine� Optisch wird der neue GT 
alles andere als dezent� Das Auto wird abermals breiter� Vor-
ne gibt es noch größere Lufteinlässe, der Luftschlitz wandert 
von unterhalb der Fronthaube auf diese� Am Heck tut sich viel: 
Der Doppelauspuff sitzt wieder in der Mitte, dazu wandert das 
Kennzeichen wieder auf seinen alten Platz nach oben� An der 
Abrisskante gibt es einen neuen Bürzel� Der klassische feste 
Heckspoiler darf auch nicht fehlen�
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[AUSNAHMEZUSTAND IN] SAN MARINO

FANREISE ZUR 

RALLYLEGEND
2020

 

Garantierte 

Durchführung!

Jetzt buchen und sparen!

Ansprechperson: Werner Wiesinger (werner@wiesinger.cc)
Schacherbergstr. 30 | 4311 Schwertberg | Tel.: 07262 62 550 

Öffnungszeiten: MO-DO: 09:00-17:00 Uhr
www.schoenerreisen.cc

GRUPPENBUCHUNGEN: 

ab 20 zahlenden Gästen 

1 Freiplatz im Doppelzimmer 

(eine Rechnung und Zahlung), 

Einstiegsstelle nach Absprache

09.10.-12.10.2020 (FR-MO)

FÜR SCHNELLBUCHER  
LIMITIERTES KONTINGENT 

nur € 379,- p. P. im DZ
statt € 399,-

*bei Buchung bis 31.05.2020

REISEVERLAUF:
1. Tag:        Anreise nach Riccione (Abfahrtsrichtzeit  

St. Pölten/Schwertberg ca. 03.00 Uhr).  
Ankunft gegen 16.30 Uhr. Zimmerbezug  
und Abendessen oder Transfer zur  
Nacht-Sonderprüfung.

2.-3. Tag:   Besuch Rally-Legend San Marino  
(Service-Zone & mind. 2 Sonderprüfungen)

4. Tag:       Heimreise nach Österreich

ZUSTIEGSMÖGLICHKEITEN:
ROUTE WEST: St. Valentin/Landzeit - Linz/Hauptbahn-
hof - Ansfelden/Autobahnrasthaus Landzeit – Sattledt 
Voralpenkreuz/Autobahnrasthaus Landzeit - Salzburg 
Airport/Schwarzenbergkaserne – Arnoldstein/Südrast 
3Ländereck
ROUTE OST: St. Pölten/Autobahnrasthaus Rosenberger 
– Alland/Autobahnrasthaus Autogrill – Guntramsdorf/
Autobahnrasthaus Oldtimer – Gleisdorf/Ludersdorf/
Unimarkt – Preitenegg/Rasthaus auf der Pack

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN
• Busfahrt im modernen Reisebus
• 3 x Übernachtung inkl. Frühstück im bewährten 3*-Hotel 

in Riccione
• 1 x Abendessen im Hotel am Anreisetag 
• Transferfahrten zur Rally Legend nach San Marino  

(Service-Zone & Sonderprüfungen)
• 1 x Rallye-Heft pro Buchung
• Organisation vor Ort durch erfahrenen Rallylegend Busfahrer

OFTMALS KOPIERT – 
NIEMALS ERREICHT!

IHR PROFI IN SACHEN

RALLYLEGEND: 

Erfolgreiche Durchführung 

seit mehr als 10 Jahren!

2020_01_Inserat_motor&more_210x297.indd   12020_01_Inserat_motor&more_210x297.indd   1 31.01.20   17:0031.01.20   17:00



Text: Bernhard Reichel, Fotos: Werke, Illustrationen: Reichel Car Design

Skoda Octavia RS
Der neue Octavia RS erscheint schon im Sommer 2020� Kein 
Wunder, so ist das Modell überaus beliebt und mit langen Lie-
ferzeiten verbunden� Der bekannte 2,0-Liter-Turbo-Vierzylin-
der dürfte gut 300 PS leisten, sofern man dem 240 PS starken 
2,0-Liter-Turbodiesel nicht exklusiv die Vorfahrt überlässt� So 
oder so soll auch eine neue Plug-in-Hybrid-Variante das Ange-
bot erweitern� Die Technik stammt aus dem Golf GTE� Ein elek-
trisch unterstützter 1,4-Liter-Turbovierzylinder kommt in diesem 
auf gut 245 PS Systemleistung und im Octavia RS bestimmt 
noch etwas mehr� Optisch geht der RS einen noch dynamische-
ren Weg, auch das bekannte RS-Wabenmuster des Grills wird 
erstmals revolutioniert�

VW Arteon Shooting Brake
VW wird das neue Flaggschiff Arteon auch als Shooting Brake-Variante auf den Markt bringen� Der Arteon ist die besonders edle und 
5�000 Euro teure Nobelausführung des Passat� Als viertüriges Coupe proportioniert und deutlich kraftvoller und mutiger gestylt, sieht 
man ihm dass erfrischenderweise nicht gleich an� Der Shooting Brake wird etwas mehr Platz und Kopffreiheit bieten� ohne auf ein 
klassisches Kombiheck setzen zu müssen� Der Nobellaster kommt etwa Mitte 2020, gemeinsam mit neuen Motoren auf den Markt� 
Darunter auch wieder ein VR6 in der R-Version� Auch eine Alltrack-Variante ist geplant�

VW Caddy
Der aktuelle Caddy wird im Prinzip seit 2003 gebaut� 2010 und 
2015 wurden ihm neue Blechkleider spendiert� Die völlig neue 
Generation baut erstmalig auf dem MQB-Baukasten auf� Damit 
ist vor allem der Weg für sparsamere Antriebe und moderneres 
Infotainment frei� Die Grundform bleibt erfrischend quadratisch 
und behält die praktischen Schiebetüren� Haube und Scheibe 
verlaufen etwas flacher. Dank mehr Breite steigt das Raumvo-
lumen� Die Hecktür wird es weiterhin optional zweiteilig geben, 
wie auch unterschiedliche Radstände� 

VW Golf GTI
Trotz aller Elektrifizierungen und Digitalisierungen darf der 
Fahrspaß auch in der achten Generation des Golf nicht zu kurz 
kommen� Der GTI kommt Mitte des Jahres und behält seinen 
2,0-Liter-Turbobenziner, welcher künftig 245 PS leisten wird 
und in weiteren Ausbaustufen in Form des TCR oder diversen 
Sondermodellen bis zu 300 PS leisten wird� Damit wird man 
trotz Frontantrieb auf dem Niveau des aktuellen Golf R ange-
kommen sein, welcher vermutlich mit neuem VR6-Motor noch 
stärker auftreten wird dürfen�
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Unsere Schistars sind viel im Auto unterwegs – und das bei Schnee 
und Eiseskälte. Deswegen vertrauen sie auf Winterscheibenreiniger 
von SONAX. Denn die Sicherheit der ÖSV-Stars ist wichtig. SONAX 
wünscht allen eine erfolgreiche Saison und sichere Autofahrten.

www.sonax.at

DIE STARS
DES WINTERS



Knapp 85 Jahre danach ging die Präsenta-
tion des neuen Austro Daimler Bergmeis-
ter ADR 630 Shooting Grand beim Con-
corso d’Eleganza Villa d’Este am Comer 
See über die Bühne: Lässt sich das Erbe 
der ruhmreichen Marke in die heutige Zeit 
übersetzen? 

Porsche himself
Niemand Geringerer als Ferdinand Por-
sche lenkte von 1906 bis 1923 die Ge-
schicke der Wiener Neustädter Firma� Bis 
1917 als technischer Direktor bestellt, hielt 
er bis zu seinem Ausscheiden die Funktion 
des Generaldirektors inne. Dem „Haifisch“, 
wie Karl Kraus den skrupellosen Kriegs-
gewinner Camillo Castiglioni nannte, mit 
Aktienmehrheit im Aufsichtsrat, war Por-
sches Motorsportengagement viel zu teuer 
und er forderte gleichzeitig die Entlassung 
von 2�000 Mitarbeitern, der Hälfte der Be-
legschaft� Porsche  zog die Konsequen-
zen und verließ AD in Richtung Stuttgart 
zu Daimler� Castiglionis Depositen-Bank 
ging Bankrott� 1924 hielten nur noch 200 
fleißige Mitarbeiter die Produktion im kri-
sengebeutelten Wiener Neustädter Werk 

aufrecht, mit dem Ziel Porsches ADM-Ty-
pe weiterzuentwickeln� Erneut verhalf eine 
sportliche Orientierung der Firma zu neu-
er und beständiger Publicity: Hans Stuck, 
Sohn eines Freiburger Nähseidenfabrikan-
ten, fuhr 1927 auf einem 2,8 Liter Austro 
Daimler ADM II bei Bergrennen von Sieg 
zu Sieg� Da kam es gerade recht, dass der 
neue, 100 PS starke ADM 3 Liter Sport 
1927 in Produktion ging, der als Basis ei-
nes neuen Berg-Rennwagens diente� Für 
1928 bot man dem „Bergkönig“, einen 
Werksvertrag mit bester technischer Un-
terstützung an� Auf dem für ihn laufend 
weiterentwickelten „ADM R Stuck“ krönte 
dieser seine junge Karriere mit dem Euro-
pa-Bergmeisterschaftstitel 1930� „Ich fahre 
stets mit Vollgas, wie es für mich überhaupt 
nur Vollgas oder Bremse gibt“�

Wer bremst, verliert
Diesen Titel würdigte man bei AD auf be-
sondere Art: Das jüngste Austro-Daim-
ler-Modell wurde auf den Namen „Berg-
meister“ getauft und in London der 
staunenden Öffentlichkeit präsentiert� Der 
luxuriöse, von Leichtbauteilen strotzende 

Feature: Austro Daimler 

… war gestern, ist heute
Der Austro Daimler 
Bergmeister war 
zu Beginn der 30er 
Jahre das automobi-
le Maß aller Dinge� 
Nur rund 50 Stück 
dieses schnellen 
und innovativen 
Luxussportwagens 
konnten in der Zeit 
der Wirtschaftskri-
se verkauft werden, 
ehe am 12� Oktober 
1934 die Werkstore 
für immer geschlos-
sen wurden� 

Schlangenleder im Innenraum: Pilipp Maleks 
Austro-Daimler ADR Cabriolet mit Kellner-Ka-
rosserie (1928) gibt es im Automobilmuseum 
Stockerau zu bestaunen
Fotos: Archiv Trimmel
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Feature: Austro Daimler 

… war gestern, ist heute
Hochleistungs-Sportwagen besaß den von 
Stuck rennerprobten dreifachgelagerten 
3,6-Liter Sechszylindermotor mit einem 
Siluminguss-Zylinderblock, königswellen-
getriebener obenliegender Nockenwelle 
und Doppelzündung� Die 120 PS bei 3�500 
Umdrehungen machten diesen stolzen 
Sportler zu einem der schnellsten Straßen-
autos seiner Zeit� Der Motor fand in einer 
V-förmigen Gabel des von Karl Rabe kons-
truierten ADR-Zentralrohrrahmenchassis 
Platz. Franz Xaver Reimspieß, der Erfin-
der des AD-Logos, entwarf die Karosseri-
en auf Armbruster-Basis, die bei der her-
einfusionierten ÖFFAG (Österreichische 
Flugzeugfabriks AG) gefertigt wurden� Die 
Wirtschaftskrise, der kleine Inlandsmarkt 
und Schutzzölle auf den Exportmärk-
ten verhinderten den weltweiten Erfolg 
des Bergmeisters� 1937 wurde das letzte 
Chassis karossiert und verkauft� Da waren 
die Werkstore in Wiener Neustadt schon 
längst geschlossen�

Zurück in die Zukunft
Bereits 2002 begab sich Austro-Daim-
ler-Enthusiast und Projektleiter Roland 

Stagl mit der Entwicklung eines neuen 
Bergmeisters auf eine wunderbare Reise 
in die Zukunft� Der Neue sollte sich der-
art präsentieren, als ob die Marke nie zu 
existieren aufgehört hätte� Insbesondere 
in technischer Hinsicht war man bestrebt 
neue Maßstäbe zu setzen, da Austro 
Daimler auch in der Vergangenheit als be-
sonders innovativ und fortschrittlich galt� 
Das Herzstück des neuen Austro Daimler  
stellt ein von Grund auf neu entwickelter 
Hybrid-Antriebsstrang dar, SERIPA Perfor-
mance Hybrid genannt, dessen Effizienz 
jede Konkurrenz in den Schatten stellt� Ein 
Dreiliter-Reihensechszylinder von Merce-
des-AMG, zusammen mit drei 600 kW 
starken Elektromotoren und einer 55 kWh 
großen Lithium-Ionen-Batterie, die vor der 
Hinterachse sitzt, sorgen für mächtigen 
Vierrad-Vortrieb� Als Systemleistung wer-
den 1�198 PS und 1�600 Nm Drehmoment 
angegeben� Der Plug-in-Hybridantrieb soll 
den 1�650 Kilogramm leichten Bergmeis-
ter in 2,5 Sekunden von Null auf 100 km/h 
beschleunigen� Als Höchstgeschwindigkeit 
werden 330 km/h genannt� Die rein elektri-
sche Reichweite geben die Entwickler mit 

„Ich fahre nur Vollgas, wie es für mich  
nur Vollgas und Bremse gibt!“  
(Hans Stuck, Semmering 1929)

Nur circa fünfzig Erstbesitzer konnten  
sich am Genuss eines Bergmeister-Cockpits 

erfreuen (1931-1934)

Kunstwerk erster Ordnung: 3,6-Liter-Reihen-
sechser, Königswelle, Doppelzündung.  

120 PS-Bergmeister-Motor
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Leichtgewichtssportler: Das Bergmeister-Cabrio 
wog 1.750 Kilo; mit 145 km/h Spitze einer der 
schnellsten Strassensportwagen seiner Zeit



250 Kilometer an, die Gesamtreichweite 
soll bei knapp 1�000 Kilometern liegen� 
Das Aluminium-Spaceframe-Chassis wird 
von einer 4,54 Meter langen, über zwei 
Meter breiten Karosserie aus Kohlefaser 
und gefrästen Aluminiumteilen umhüllt� 
Das zagato-like Double-Bubble-Dach bie-
tet außer Steifigkeit zusätzliche Kopffrei-
heit für beide Passagiere, Flügeltüren hat 
sich auch der aktuelle Mercedes AMG GT 
vom legendären 300 SL abgeschaut� Ein 
yacht-ähnlicher Kommando-Stand mit ho-
her Mittelkonsole verhindert unangemes-
sene Chauffeur-Begleiterkontakte, histo-

risches Uhrenwerk wich einer digitalen 
Info-Zentrale� Für das ehrgeizige Projekt 
mit privater Eigeninitiative hat sich bereits 
ein Käufer gefunden� Ein zweites Exemp-
lar des auf zwanzig Stück limitierten Edel-
sportlers befindet sich in fortgeschrittener 
Bauphase� Wenn sie 800�000 Euro von 
Ihrem Sparkonto abzweigen, können sie 
höchstwahrscheinlich noch heuer im ex-
klusivsten österreichischen Straßensport-
wagen, in Ernst Piechs Fahrtraum-Mu-
seum in Mattsee, einen Austro-Daimler 
Familien-Besuch abhalten�

Alexander Trimmel
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Visionär Stagl feilte bereits 2002  
an den Gesichtszügen des neuen  

Bergmeisters, ...

Auch bei Jaguars E-Type klappte der Vorder-
wagen hoch, Flügeltüren hatte er nicht, die 
Kofferraumklappe war links angeschlagen

Kommandozentrale: Nur der Kapitän  
hat die Bedienungselemente der Mittel - 

konsole im Blick

Tradition verpflichtet: Austro Daimler,  
der Name bürgt für höchste Qualität  

und Spitzenleistung

....am Concorso d‘Eleganza Villa 
d‘Este 2019 stahl der österreichi-

sche Sportler allen die Show 
Fotos: Hersteller



TOYOTA HYBRID

TESTIVAL

*Angebot beinhaltet Bonus i.H.v. € 3.000,– sowie € 1.000,– Finanzierungsbonus. Finanzierungsbonus bei Finanzierung 
ü. Toyota Kreditbank GmbH Niederlassung Österreich, Wienerbergstraße 11, Turm A, 23. OG., 1100 Wien; Unverbindl. 
Angebot freibleibend u. gültig für C-HR u. C-HR Hybrid Neuwagen bei Kaufvertragsabschluss bis 31.03.2020 bei teil-
nehmenden Toyota-Partnern inkl. Händlerbeteiligung. Symbolfoto. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. 
Normverbrauch kombiniert: 4,5 – 8,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 101 – 183 g/km.

DA S  ROCK T:  J E T Z T  S TA R K E H Y B R I D PR EISE SI CH ER N!

€ 4.000,–
Bonus*

Jetzt bis zu

84801_TOY_Q1_Testival_Range_Motor_More_210x297_ICv2.indd   1 27.01.20   16:46
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Ergänzend zu herkömmlichen 
Federsystemen gibt es neben 
klassischem Stoßdämpfer, Fe-
der und einem abschließenden 
mechanischen Ausfederan-
schlag nun zwei hydraulische 
Enddämpfer an Ober- und 
Unterseite� Die Schwingungs-
energie beim Einfedern trifft 
nicht mehr hart auf den star-
ren Anschlag, sondern wird in 

die hydraulischen Enddämp-
ferzylinder weitergereicht und 
unbemerkt dort abgebaut, ein 
störendes Rückfedern oder 
gar Durchschlagen entfällt so-
mit� Zusätzlich erhöht sich der 
Spielraum für eine höhere Bo-
denfreiheit� 

Das Dämpfungssystem wird 
der Marke Citroen exklusiv 

vorbehalten bleiben und bildet 
somit auch gleich einen deutli-
chen technischen Unterschei-
dungspunkt zu seinen Platt-
formbrüdern Peugeot 3008 
und dem Opel Grandland X� 

Gleitzeit
Erwartungsgemäß überwiegt 
also der Komfort� Bodenwel-
len, Schlaglöcher, Fugen und 
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Test: Citroën C5 Aircross Shine BlueHDi 130 EAT8

Französische Evolution 
2017 trugen die Franzosen die Mittelklasselimousine 
C5 und die sagenhafte Hydropneumatik zu Grabe� Als 
Aircross betitelt kehren der C5 als SUV und der legen-
däre Fahrkomfort per neuartigem „Advanced Com-
fort“-System wieder� 
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MOTORTYP Turbodiesel
LEISTUNG 131 PS
DREHMOMENT 300 Nm 
0 AUF 100 KM/H 11,8 Sek�
SPITZE 188 km/h
GETRIEBE 8-Gang Automatik
ANTRIEB Vorderrad
LEERGEWICHT 1�507 kg
REIFEN 235/55 R18 
REICHWEITE 1�293 km
VERBRAUCH 4,1 L/100 km 
TESTVERBRAUCH  

5,7 L/100 km 
CO2 108 g/km
KOFFERRAUM 580 Liter
PREIS 36�890 Euro



alle weiteren Unebenheiten 
werden sauber gefiltert. Den 
Rest egalisiert die hervorra-
gende Geräuschdämmung� 
Dass die Sitze und vor allem 
die hinteren nicht den bes-
ten Seitenhalt bieten, fällt 
also nicht negativ auf� Star-
ke Wankbewegungen muss 
man ohnehin provozieren und 
bleiben auch in Gefahrensitu-
ationen nicht gefährlich� Inter-
essanterweise erwies sich die 
doch direkte Lenkung nicht als 
unharmonischer Störfaktor� 

Teilzeitarbeit
Der Motor geht munter und 
spritzig ans Werk, besonders 
von unten heraus� Spontane 
Überholmanöver bei hohem 
Tempo sind allerdings nicht 
seine Leidenschaft� Das Start-
Stopp-System arbeitet auffal-
lend schnell, das kurzfristige 
Abschalten im Rollen stört gar 
nicht� Die Automatik arbeitet 
ebenso flott und unauffällig. 

Die hinteren Sitze lassen sich 
in der Neigung verstellen und 
bequem umklappen� Nicht 
so praktisch ist hingegen die 
hohe Ladekante. Die flexible 
Suchfunktion des Navi kennt 
sich schnell besser aus als 
der Bediener� Dass die weni-
gen verbliebenen Druckknöp-
fe untypisch lange gedrückt 
werden wollen, nervt etwas� 
Ebenso, dass Handtaschen 
bereits vom Gurtwarner er-
kannt werden� Wer mit offener 
Tür versucht, sozial nahe am 
Randstein zu parken, wird mit 
einer akustischen Bedrohung 
im Stile einer Sci-Fi-Selbstzer-
störung konfrontiert� 

Klassische edle Töne oder 
knallige Spiele, das Design 
lässt alle möglich Facetten 
zu, der Komfort bleibt da-
von unberührt und damit 
ein seltenes Angebot dieser 
Klasse.

Bernhard Reichel

Allradantrieb sucht man für alle 
Versionen vergebens. Für diverseste 
Untergründe springen die Fahrmodi 

der Grip-Control ein
Fotos: Bernhard Reichel
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Test: Toyota Corolla TS Trek 2,0 HSD 

Legt ihn höher
Die einfachsten Rezepte sind oft die delikatesten, entsprechend erreicht  
der Trend der höher gelegten Kombis nun auch die Kompaktklasse� 

20

Nach VW Golf Alltrack, Skoda 
Octavia Scout und Ford Focus 
Active schiebt Toyota fast unbe-
merkt und ohne großes Marke-
ting-Tamtam die entsprechende 
Interpretation auf Basis des Co-
rolla Kombis TS nach� 
Zwei Zentimeter mehr Boden-
freiheit, unlackierte Kunststoffe 
rund um Kotflügel und Schür-
zen, sowie modische Unter-
fahrschutzbeplankungen kenn-
zeichnen den Trek� Der Name 
rührt weder von Track oder 
Dreck her, sondern der Zusam-
menarbeit von Toyota und dem 
bekannten Fahrradhersteller�

Wald- & Lademeister
Innen lockern helle Bezüge mit 
soliden Nähten den dunklen 
Innenraum auf� Das Holzde-
kor mag heute nicht mehr je-

dem zeitgemäß erscheinen, die 
Stammkundschaft braucht sich 
hingegen nicht umzustellen� Der 
großzügig dimensionierte Tat-
schmonitor ist angenehm weit 
oben platziert� An Ergonomie 
und Bedienbarkeit bleiben kei-
ne großen Wünsche offen� Der 
Kofferraum lässt sich simpel und 
völlig eben von 581 auf 1�591 
Liter erweitern� Der Corolla Trek 
verlässt ausschließlich als Hyb-
rid das Band� Der 152 PS starke 
2�0-Benziner kommt ohne Turbo 
aus� In enger Kooperation mit 
dem 109 PS starken E-Motor mo-
bilisiert das Duo gemeinsam stol-
ze 184 PS Systemleistung� Mehr 
als ausreichend Kraft, die man 
im Grunde kaum in Anspruch 
nimmt, aber in einem Toyota Hy-
brid auch mal ungewohnt spaßig 
rüber kommen darf� 

Teilzeitelektriker
In der Stadt lässt sich mit ge-
konnt zartem Gaspedaleinsatz 
viel sparen, im Schnitt inklusi-
ve Überland entfernt man sich 
allerdings von den 3,9 Werks-
litern, fährt mit 5,7 Litern aber 
noch ganz ordentlich� 
Das Reisen und Stromern geht 
überraschend unkompliziert 
und komfortabel vonstatten, 
wenn auch ohne Aufregung 
und eher mit beruhigendem 
Charakter. Der kernige Klang 
des Saugers gefällt, wenn 
man das CVT-Getriebe doch 
mal fordert. Das Fahrwerk 
liegt sauber und sicher auf 
der Straße und unterstreicht 
den Fortschritt zum Vorgän-
ger. Die erhöhte Bodenfreiheit 
spürt man nicht.
 Bernhard Reichel
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MOTORTYP Hybrid- 
Saugbenziner

AKKUKAPAZITÄT 1,4 kWh
LEISTUNG 180 PS
DREHMOMENT 392 Nm 
0 AUF 100 KM/H 8,1 Sek�
SPITZE 180 km/h
GETRIEBE Stufenloses 

Getriebe
ANTRIEB Vorderrad
LEERGEWICHT 1�526 kg
REIFEN 225/45 R17 
REICHWEITE 1�103 km
VERBRAUCH 3,9 L/100 km 
TESTVERBRAUCH  

5,7 L/100 km 
CO2 89 g/km
KOFFERRAUM 581 Liter
PREIS 35�990 Euro

Großes Maul, aber braver Hybridmotor 
dahinter — schüchtern sieht anders aus.

Fotos: Bernhard Reichel



Diagnose: Flugrost
Durch Metallabrieb und Streusalz hat sich über den Winter Flugrost am Lack festgesetzt. Er ist eine Keimzelle für 
Korrosion und äußert sich in rostigen Pickeln. Besonders auffällig ist dieser bei weißen und hellen Lackierungen.

Therapie: SONAX FlugrostEntferner.
Entfernt Flugrost mühelos und beugt Korrosion vor.

www.sonax.at

ÖSTERREICH:
WENN IHR AUTO PLÖTZLICH 
PICKEL KRIEGT



Es gibt wohl kaum eine längere 
Autobahnfahrt im Normaltem-
po, ohne einmal von einem mit 
Lichthupe  drängenden Passat 
überholt zu werden� Kein Wun-
der, ist es doch DER typische 
Dienstwagen – weithin be-
kannt und omnipräsent� Mehr 
als 150�000 gibt es davon im 
österreichischen Fahrzeugbe-
stand� Kürzlich wurde VWs Seg-
ment-Bestseller überarbeitet 
und vor allem bei den digitalen 
Möglichkeiten im Cockpit erwei-
tert und motorisch aufgebessert� 

Lang, länger, Passat
Starten wir mit den Antrieben: 
Den Passat Variant gibt’s in der 
km/h-beschränkten Alpenrepu-
blik von 120 bis 240 PS� Zwei-
mal als Benziner (150, 190), 

dazu vier Diesel (120, 150, 190, 
240) und den „GTE“-bezeich-
neten Hybrid (218)� Unsere 
Wahl: Der schon im Audi A6 
verbaute 2-Liter-Vierzylinder 
mit effizienten 150 Diesel-PS 
(als DSG oder Handschalter)� 
Als Langstrecken-König lebt der 
Passat freilich von seiner Reich-
weite, die mit dem Dieselaggre-
gat und den 66 Litern Tankfül-
lung die 1�000 km knackt und 
auch bei ein bisserl mehr Druck 
kaum über 6 Liter zu kriegen ist 
– sogar im Winter�

Trägerkombi
Fast schon paradiesisch ist der 
Passat Variant innendrin� Ein-
fach zu steuern, viel zu sehen, 
fast nix zu hören und funktio-
nell noch einmal verbessert, 

u�a� mit Head-up� Bodenwellen 
kennt man nach einiger Zeit 
nur mehr vom Hörensagen� Die 
Dämpfer-Federnkombi trägt ei-
nen leicht und souverän� Noch 
spannend: der Travel Assist 
bietet teilautomatisiertes Fah-
ren (in erster Linie Autobahn 
und bis zu 210 km/h) auf bisher 
noch selten zu bekommendem 
Niveau – wer sich traut, wird 
sich schnell dran gewöhnen� 
Der Preis: Startet familiär bei 
34�460 und kann nobler bis 
über 50�000 gehen� Wir sagen: 
mittendrin reicht auch!
Auf der Langstrecke und als 
Dienstwagen fast unschlag-
bar. Mit seinen variantenrei-
chen Extras nicht nur für An-
zugträger geeignet!
 W. E. Randerer

Test: VW Passat Variant TDI DSG

Here we go again!

Der Passat-Kombi ist das Vertreterauto schlechthin – doch reicht ein 
Facelift des 2014er-Modells, um mit der frischeren Konkurrenz (Škoda 
Octavia, Peugeot 508) mitzuhalten?
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Der Vorbild-Kombi ist vorne moder-
ner und hinten eckiger geworden 

und generell zeitlos geblieben
Fotos: Bernhard Reichel
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MOTORTYP Turbodiesel
LEISTUNG 150 PS
DREHMOMENT 360 Nm
0 AUF 100 KM/H 9,1 Sek�
SPITZE 210 km/h
GETRIEBE  

7-Gang Automatik
ANTRIEB Vorderrad
LEERGEWICHT 1�590 kg
REIFEN 235/45 R18 
REICHWEITE ca� 1�200 km
VERBRAUCH 4,0 L/100 km 
TESTVERBRAUCH  

5,0 L/100 km 
CO2 105 g/km
KOFFERRAUM 650 Liter
PREIS 60�860 Euro



Ab in den Wald oder doch nur zum Bäcker? Der Forester kann beides ohne aufzufallen
Fotos: Bernhard Reichel

Subaru-typisch ist auch die 
bereits überholte vierte Mo-
dellreihe mit Allrad, Boxer und 
serienmäßig mit dem Assis-
tenzsystem Eye Sight (Kame-
ras u�a� in den Spiegeln) aus-
gestattet� Das Auto bremst, 
schreit und lenkt, wenn hinterm 
Lenkrad wieder einmal zu un-
konzentriert oder zu aggres-
siv gefahren wird� Autopilot ist 
auch dieser Assistent keiner� 
Spurhalteassistent & Co� las-
sen sich auch ausschalten, im 
Zweifel wird das System aber 
dann doch noch aktiv werden�

Drei-dimensional
Der Forester hat wie fast alle 
neueren Subarus eine Infor-
mationsverteilung auf drei Dis-

plays� Zwar gibt’s auch optional 
kein Head-up, dafür in der Mit-
te der vorderen Ablage einen 
Bildschirm, der weitere Daten 
wie Uhrzeit, Außentempera-
tur, Klimasteuerung und Ver-
brauch liefert� Dasselbe kann 
man variabel auch über den 
7-Zoll-Touchscreen oder vor 
dem Lenkrad anzeigen lassen� 
Alles in allem ein bisserl viel, 
vor allem wenn man die über 
30 Knöpfe im gesamten Auto 
mitrechnet� Die Rückfahrkame-
ra ist serienmäßig� Um 6�000 
Euro extra gibt’s statt Pur dann 
Premium� Kurzgefasst: mehr 
beheizbar (Sitze, Lenkrad), 
mehr elektrisch (Heckklappe, 
Schiebedach), mehr automa-
tisch (Licht, schlüssellos)�

Neues Jahr,  
neuer Forester
Hinten ist der Forester enger 
und unkomfortabler als z�B� der 
Outback aus demselben Haus, 
dafür aber nach oben geräu-
miger, besser in der Übersicht 
und in der Raumaufteilung� 
Fahren tut sich der Fünftürer 
wie er muss: von unten raus 
auch wegen der Automatik trä-
ge, im Lauf nicht ganz ruhig, 
dafür gleichmäßig und zumeist 
komfortabel�
Das „alte“ Modell ist groß, 
robust und sehr gut aus-
gestattet und daher ohne 
Scheu vor dem neuen, bul-
ligeren und etwas größeren 
2020er-Forester (Startpreis: 
€ 36.990). Keijo Keke Platzer

Test: Subaru Forester 2,0i Premium

Jäger oder Sammler?
Wir durften noch einmal den 2019er-Forester Probefahren, bevor 
bald schon die fünfte Modellgeneration zu den Händlern kommt� 
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MOTORTYP Saugbenziner
LEISTUNG 150 PS
DREHMOMENT 198 Nm
0 AUF 100 KM/H 11,8 Sek�
SPITZE 192 km/h
GETRIEBE 6-Gang Automatik
ANTRIEB Allrad
LEERGEWICHT 1�574 kg
REIFEN 225/55 R18 
REICHWEITE ca� 700 km
VERBRAUCH 7,5 L/100 km 
TESTVERBRAUCH  

7,9 L/100 km  
CO2 172 g/km
KOFFERRAUM 505 Liter
PREIS 39�990 Euro
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Besonders innen profitierte der Niro.  
Digitale Instrumente und größerer  

Monitor prägen das Facelift
Fotos: Bernhard Reichel

Elektro-, Hybrid- oder 
Plug-in-Hybrid lautet beim 
Niro stets die Frage� Wer über 
eine gesicherte Lademöglich-
keit verfügt, aber dennoch auf 
längeren Strecken stressfrei 
unterwegs sein möchte, fin-
det im extern nachladbaren 
Plug-in-Hybrid womöglich 
seinen idealen Begleiter� An-
triebstechnisch bleibt es beim 
105 PS starken und 1,6 Liter 
großen Saugbenziner, wel-
cher dank 61 PS tatkräftiger 
Elektrounterstützung auf 141 
PS Systemleistung kommt� 
Die Einheit bewährte sich 
schon  im Bruder Hyundai Io-
niq� 
Äußerlich gibt es vorne und 
hinten gefälligere Schürzen� 
Der neue Jahrgang ist be-
sonders am Tagfahrlicht in 
Doppelpfeilform erkennbar� 
Der obere Kühlgrill wirkt ohne 
Umrahmung frischer und dank 
dreidimensionaler Gewebe-
struktur moderner� 

Schöner wohnen
Deutlich gründlicher renoviert 
wurde das Interieur� Der analoge 
Tacho wich gut gemachten und 
informationsreicheren Digitalins-
trumenten� Der zentrale Touch-
screen wächst optional auf an-
genehme 10,25-Zoll, die Menüs 
und Anzeigen lassen sich jetzt 
gesplittet darstellen� Frisch sind 
auch Materialen und Bezüge, an 
zahlreichen weiteren Elementen 
und Akzenten bewiesen die Ko-
reaner Gefühl zur Detailliebe�
Assistententechnisch befand 
man sich bereits am aktuellsten 
Stand, neu fügte sich unter an-
derem eine Stop-and-Go-Funk-
tion hinzu� Manchmal nervig ist 
allerdings jene Hinweisfunkti-
on, sobald der Vordermann los 
fährt, besonders für Fahrer die 
ohnehin ohne Smartphone-Ab-
lenkung auskommen� 

Sparen und waren
Angefahren wird stets elek-
trisch� Der Benziner gesellt sich 

unauffällig hinzu� Nur wer rich-
tig zügig startet, bemerkt eine 
kurze, aber ruckreife Kraftun-
terbrechung� Fein arbeitet zu-
dem das Doppelkupplungsge-
triebe� Ist die Batterie jedoch 
mal leer, ist es knifflig, diese 
wieder für rein elektrische Kilo-
meter ausreichend aufzuladen� 
Dann steigt auch der Benzin-
verbrauch von gut 4,5 Litern 
auf 6,5 Liter� Externes Volladen 
benötigt etwa 4,5 Stunden�
Der Fahrkomfort bleibt stets er-
haben. Sportliche Ausflüge wer-
den früh von Untersteuern unat-
traktiv� Dank Rekuperation wird 
Bremsen zur Nebenbeschäfti-
gung� Leider fällt durch die Bat-
terie der Kofferraum kleiner aus� 
Sieben Jahren Garantie gelten 
auch für den Niro Plug-in-Hyb-
rid� Wer auf Voll-LED-Schein-
werfer und verstellbare Lenden-
wirbelstütze verzichten kann, 
fährt mit der Ausstattungslinie 
„Gold“ gut� 
 Bernhard Reichel

Test: Kia Niro PHEV Platin

Pfeil-steil
Die zu Recht 
stolzen Koreaner 
spendieren ihrem 
ökologischen 
Aushängeschild 
nach drei Jahren 
ein zartes Fa-
celift� Unter der 
Haube arbeiten 
weiterhin nur 
alternative An-
triebe�
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MOTORTYP Plug-in-Hyb-
rid-Saugbenziner

AKKUKAPAZITÄT 8,9 kWh

LEISTUNG 141 PS

DREHMOMENT 317 Nm 

0 AUF 100 KM/H 10,8 Sek�

SPITZE 172 km/h

GETRIEBE 6-Gang- 
Doppelkupplung

ANTRIEB Vorderrad

LEERGEWICHT 1�548 kg

REIFEN 205/60 R16 

REICHWEITE 900 km

VERBRAUCH 1,3 L/100 km 

TESTVERBRAUCH  
4,5 L/100 km 

CO2 29 g/km

KOFFERRAUM 324 Liter

PREIS 43�490 Euro

24
A

u
t
o

-T
e

s
t



FACHWERKSTATT

GLEICH TERMIN BUCHEN! www.forstinger.com oder 0800 700 745 
Fachwerkstatt

Besser fahren mit Forstinger

Gleich in der Filiale oder auf forstinger.com anmelden.
*Abhängig von der Jahreseinkaufssumme.

JAHRESBONUS
-10%

*
JETZT BIS ZU

Dachbox Force XT L black 
• 450 l • L 190 cm x B 84 cm x H 46 cm. 
Art. Nr. 21430114 **lt. Geizhals am 13.1.2020  

Gültig bis 15.2.2020. Große Auswahl an Dachboxen in unseren 88 Filialen.

450 Liter, Länge 190 cm

mit PowerClick Schnellmontagesystem

110€ sparen

449,-**

statt 559,-

Bester Preis 
in Österreich!**

BREMSEN KOMPLETT-PAKET 

Preise je Achse & nur für Bremsenteile, die im Forstinger Sortiment geführt werden (CIFAM und TRW), gilt nicht für 
Bremsscheiben mit integriertem Radlager.
Gültig bis 29.2.2020 und nur mit Vorteilskarte. Noch keine Vorteilskarte? Gleich gratis in Ihrer Filiale holen.

In Erstausrüster-
Qualität

Inkl. Bremsbeläge, Bremsscheiben, Arbeitszeit, 
Kleinmaterial & Entsorgung

• Kleinwagen (z.B. VW Polo)           jetzt nur 199,-
• Kompaktklasse (z.B. VW Golf)     jetzt nur 249,-

Fahrzeugklasse: 
• Mittelklasse (z.B. Opel Insignia)  jetzt nur 279,-
• Oberklasse (z.B. Audi A6)              jetzt nur 349,-

VORTEILS-PREIS

ab199,-

210x297_Motor-More ET_30.3_V2.indd   1 14.01.2020   10:42:16



Zu Jahresbeginn erwartet 
uns eine politische Vertre-
tung, welche vor allem den 
Autoverkehr kräftig umrüh-
ren will� Billiger wird es also 
kaum werden, da ist unser fair 
und sozial motorisierter Ren-
ner genau richtig� Ein kleines 
Auto, trotz eigenständigem 
Sport-Kühlergrill unauffällig 
charmant, schön leicht und 

man hat es mit erstmaligen 
140-Turbo-Pferden überaus 
spaßig unter der Haube� Trotz 
normaler und aufrechter Sitz-
position kommt in den seiten-
haltreichen Sitzen sportliches 
Gefühl auf� Der Motor ist oh-
nehin quicklebendig und dreh-
gierig, die vom Aussterben be-
drohte Schaltung knackig, der 
Klang frech, aber nicht auf-

dringlich – die Bremsen schön 
bissig und dosierbar�

Pro
Das Fahrwerk ist perfekt, im 
Alltag nicht zu hart, gar komfor-
tabel, aber in Kurven lässt es 
sich einen dem Grenzbereich 
sicher und langsam annähern� 
Wie wenig es untersteuert, 
überrascht auch immer wieder 

Dauertest: Suzuki Swift Sport

Epilog
Das alte Jahr ging zu Ende und damit auch schweren 
Herzens unser Jahrestest mit dem Swift Sport� Suzukis 
frisches und unkompliziertes Spaßgerät blieb bis zuletzt 
gut aufgelegt� Es folgt das Schlusskapitel�
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Er wird uns fehlen! 
Der gar nicht so 
kleine und ebenso 
feine Swift Sport
Fotos: Michael Jurtin, 
Johann Vogl
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MOTORTYP Turbobenziner
LEISTUNG 140 PS
DREHMOMENT 230 Nm 
0 AUF 100 KM/H 

8,1 Sekunden
SPITZE 210 km/h
GETRIEBE 6-Gang manuell
ANTRIEB Vorderrad
LEERGEWICHT 973 kg
REIFEN 195/45 R17
REICHWEITE 660 km
VERBRAUCH 5,6 L/100 km 
TESTVERBRAUCH 

6,7 L/100 km 
CO2 135 g/km
KOFFERRAUM 265 Liter
PREIS 36�890 Euro



im direkten Vergleich mit ra-
dikaler ausgelegten Krach-
machern� Der Verbrauch 
geht inklusiver artgerechter 
Bewegung mit sechseinhalb 
Litern absolut in Ordnung� 
Die Übersicht ist ziemlich gut 
und sicher, auch nach hinten� 
An Platz mangelt es für die 
Fahrzeugklasse kaum�

Kontra
Von größeren Mainstream- 
Fahrzeugen verwöhnt, ver-
missen wir nur Kleinigkeiten 
wie ein größeres Bordcom-
puter-Display im Tacho, eine 
digitale km/h-Anzeige in die-
sem, ein schneller startendes 
Multimedia-System, moderne 
Kartendarstellungen, eine in 
die Zentralverriegelung in-
tegrierte Tankklappe, eine 
Sitzhöheneinstellung für den 
Beifahrer und manchmal doch 
weniger kratzempfindliche 
Kunststoffe, die in diesem 
Jahr durchaus gelitten haben� 

Eine Schattenseite blieb uns 
aber bei aller Freude nicht 
erspart; der hochsensible Ab-
standswarner warnt schon bei 
der geringsten Verzögerung 
des Vordermannes – das ist 
absolut kontraproduktiv, ner-
vig und gefährlich irritierend, 
zumal der quälend lange Ton 
auch bis zum Ende läuft – so-
gar dann, wenn die Gefahren-
quelle längst abgebogen ist�

Aber was sollen wir sagen: 
Der Preis fürs Auto ist auch 
im neuen Jahr gleichgeblie-
ben, und damit wirklich fair. 
Extras gibt’s keine – denn 
alles, was es für ihn gibt, ist 
im „Sport“ schon verbaut. 
Egal ob Mann oder Frau, 
egal ob Jung oder Alt, wer 
nicht immer zu dritt oder 
viert verreist und gelegent-
lich ein Zucken im Gasfuß 
verspürt, kann ohne Be-
denken zuschlagen.

Bernhard Reichel & KP
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Dauertest: Subaru Outback

Winter is‘
Die schönste Zeit für unseren hö-
hergelegen Kombi mit All-Wheel-
Drive� Hier spielt der „Gepäcks-
träger“ seine Qualitäten aus�

Der Allradantrieb verhilft dem Outback-Fahrer auch auf nicht 
geräumten Fahrbahnen und bei Eisglätte zur nötigen Haf-
tung� Ohne gleich durchzudrehen, geht’s bei Normaltempo 
sicher voran� Das sichere Gefühl sollte einen aber nicht ver-
führen, denn der Kombi ist ob der Bauart ein wenig hecklas-
tig und schiebt dennoch gern über die Vorderachse� In solch 
prekärer Lage hilft das ESP, das bei Subaru VDC (Vehicle 
Dynamics Control) heißt, über die Runden� Dieses lässt sich 
im sportlichen Betrieb oder in mancher geforderten Situation 
problemlos per Knopf links unterm Lenkrad deaktivieren�

Reden wir übers Innere
Im Interieur zahlt sich die Premium-Ausstattung vor allem 
wegen der Ledersitze aus, die für groß, klein, dünn und 
breit geeignet sind und über hoch-verstellbare Kopfstützen 
und eine dreistufige Sitzheizung verfügen. Wir haben sie in 
schwarz, in braun sind sie aber ebenso schick� Da sollte man 
sich aber überlegen, ob man als Außenfarbe wirklich weiß 
nimmt� Das ist zwar zeitlos, aber auch schnell saudreckig 
und hebt die nützliche, aber selten schöne Plastikumrundung 
unnötig hervor� Hell und freundlich macht das elektrische 
Glasschiebedach den Innenraum� Griffe, Hebel, Knöpfe und 
Stecker sind alles in allem hochwertig� In der Mittelkonsole 
sind USB, AUX (beide vorne) und 12-Volt-Steckdose (Box) 
verbaut� Heute ebenso wichtig: Android Auto und Apple Car-
Play serienmäßig�
Der Allrad macht ihn stärker als viele SUV. Wer die Pre-
mium-Ausstattung (mit neuer NoVA um 44.990 Euro) 
wählt, sieht das auch, obwohl schon serienmäßig viel 
drin ist. W� E� Randerer



Das Design des seit 2012 ge-
bauten Vorgängers war noch 
so frisch, dass man den Zei-
chenstift nur zart ansetzen 
musste� In die gewohnt knacki-
gen Formen und Proportionen 
ließ man vor allem eine süße 
Brise Megane einfließen. Mit 
gleich 6,6 Zentimetern Breiten-
zuwachs hat man den Clio gut 
gefüttert, einen Zentimeter kür-
zer wurde er insgesamt� 
Im Innenraum erkennt man die 
moderne Generation eindeuti-
ger� Der vertikale 9,3 Zoll-Touch-
screen fällt als erstes ins Auge, 
sanftere 7-Zoll sind Basis� Die 
Bedienung erfolgt einfach und 
intuitiv� Für die wichtigsten Ein-
stellungen gibt es auch noch 
echte Knöpfe und Drehregler� 
Als Topausstattungen ste-
hen die edle Initiale- oder die 

sportliche R�S�-Line zur Wahl� 
17-Zöller und Haifischantenne 
finden sich interessanterweise 
in der Initiale-Variante wieder� 

Trios in Clios
Unter der konturierten Haube 
rasseln im Regelfall Dreizylin-
derturbos, nur unsere Topva-
riante mit 1,3 Litern Hubraum 
und 130 PS werkt noch mit vier 
Töpfen und ist stets mit einem 
7-Gang-Doppelkupplungsge-
triebe zwangsverheiratet� Kraft 
ist für den Alltag mehr als reich-
lich vorhanden, das ESP grüßt 
täglich� Der Motorlauf fühlt sich 
manchmal jedoch etwas mager 
an� Der Normverbrauch lässt 
sich mit etwas Mühe erreichen, 
aber auch wer die Landstra-
ße zum artgerechten Auslauf 
nützt, kommt nur selten über 

sieben Liter� Das Getriebe ar-
beitet schnell und problemlos, 
höchstens schnelle Richtungs-
wechsel, beispielsweise bei ei-
ner spontanen Parklückensich-
tung, können kurz verwirren� 

Wendig und trendig
Viel Freude bereiten auch die di-
rekte Lenkung und das hervor-
ragende harmonierende aber 
nicht überdrüber sportlich ab-
gestimmte Fahrwerk� Die Sitze 
sind ebenso gut� Auch auf der 
Autobahn fällt auf, wie hervor-
ragend gedämmt der neue Clio 
ist� Die akustische Einparkhilfe 
könnte etwas mehr Spielraum 
lassen und das Keyless-System 
sperrt gerne schon beim Annä-
hern auf und zu� Oft praktisch, 
beim Eiskratzen oder Waschen 
weniger lustig� BR
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Test: Renault Clio TCe 130 R.S. Line EDC

Clio mio
Nein kein Facelift, der ist komplett neu, aber man 
muss schon zwei mal hinsehen, um die neueste Clio 
Generation zu erkennen� 

Im Innenraum erkennt man die  
moderne Generation eindeutig

Foto: Bernhard Reichel
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MOTORTYP Turbobenziner
LEISTUNG 130 PS
DREHMOMENT 240 Nm 
0 AUF 100 KM/H 9,0 Sek�
SPITZE 200 km/h
GETRIEBE 7-Gang-DKG
ANTRIEB Vorderrad
LEERGEWICHT 1�248 kg
REIFEN 195/55 R16 vorne 

205/45 R17 hinten
REICHWEITE 792 km
VERBRAUCH 5,7 L/100 km 
TESTVERBRAUCH  

6,0 L/100 km 
CO2 130 g/km
KOFFERRAUM 391 Liter
PREIS 23�390 Euro
TESTWAGENPREIS  

25�973 Euro



	

	

     Mauersanierungen GmbH 
SANIEREN mit SYSTEM und ERFAHRUNG 

 

eines der führenden österreichischen Unternehmen am Sektor: 
 
 

Ø  Bauwerksabdichtung 
 

Ø  Mauerwerksabdichtung 

 -  horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im  
     Schneide- oder Injektionsverfahren 
 

 -  vertikale, innenliegende Flächenabdichtung bei erdanliegendem 
     Mauerwerk mit dem erfahrungsorientierten und jeweils am letzten 
     Stand der Technik befindlichen MTL-Verfahren und dem System 
     „GRÜNE WANNE“. Die Durchführung erfolgt von innen. 

 

Ø  Mauertrockenlegung 
 -  Ausheizen der nassen Mauerbereiche mit Heizstäben oberhalb der 
    Abdichtungsebene. 

 

Ø  Heizstabtechnik 
 -  flächige Mauerwerksentfeuchtung, -ausheizung mit Heizstäben. 

 

Ø  Fugen- und Rissverpressung 
 -  Abdichten von Rissen und Fugen mir 2-komponentigem PU- 
     Injektionsharz. 

 

Ø  Mauerwerksverfestigung 
 -  Verfestigen von losem und unstabilem Mauerwerk durch 
     Verpressen von Epoxidharzen. 

 
Kontakt und Information: 

  

Bernhard WILHELM, Inhaber und GF 
 

Tel.:  +43 (0)664 103 08 72 
 

email:  office@mtl.at Website:  www.mtl.at 
 

 

A-2353 Guntramsdorf, Gumpoldskirchnerstraße 2 
 



MG wurde 2007 letztlich an SAIC Motor ver-
kauft, den größten Autobauer Chinas� In den 
Niederlanden und Norwegen ist die Marke 
bereits, Österreich wird dritter Importeur� 
Vertriebspartner wird die Unternehmerfami-
lie Frey� Das Modell ZS EV ist ein vollelektri-
sches Kompakt-SUV, vergleichbar mit einem 
VW Tiguan� Technischer Joint-Venture-Part-
ner von SAIC ist übrigens kein geringerer als 
Volkswagen� Vollelektrische Kompakt-SUV 
gibt es allerdings heute nur sehr wenige auf 
dem Markt� Das Design ist klar auf den eu-
ropäischen Markt zugeschnitten und erlaubt 
sich auf den ersten Blick sicherlich ein paar 
koreanische Vorbilder� Der Sternengrill erin-
nert an sportliche Mercedes� 

Stimmige Fakten
Im Innenraum geht es ziemlich aufgeräumt, 
logisch aber nicht langweilig zu� Die Mate-

rialien wirken nicht billig� Platz gibt es im 
4,3 Meter langen SUV reichlich� Der Koffer-
raum ist mit 448 Liter auch klassenüblich gut 
nutzbar� Auch die Assistenten spielen in der 
Top-Liga mit und sind teils mit Bosch entwi-
ckelt worden� 
Das Fahrverhalten ist klar auf Komfort ge-
trimmt, die Lenkung sehr leichtgängig� Mit 
1�518 kg Kilogramm Leergewicht ist das 
SUV trotz Batterien in Relation mit fossilen 
Konkurrenten auffallend brav geblieben� Die 
44,5 kWh-Batterie bietet eine Reichweite 
von immerhin 263 Kilometern� Mit 143 PS 
flutscht man in flotten 8,2 Sekunden auf 
Tempo 100 km/h� In rund 40 Minuten lässt 
sich die Batterie bei einer Gleichstromla-
desäule zu 80% laden�

Heute kaufen, morgen fahren
Beim Euro NCAP Crashtest erreichte der 
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Reportage: Die Rückkehr von MG 

Elektrisches Comeback
Dass sich chinesische 
Hersteller in Sachen 
batterieelektrischen 
Mobilen schon den 
einen oder anderen 
Vorsprung gesichert 
haben, ist mittlerwei-
le kein Geheimnis 
mehr. Einige Marken 
wurden schon vom 
Reich der Mitte ge-
schluckt und wieder 
auf Vordermann ge-
bracht, so feiert jetzt 
die lange vermisste 
Marke MG ihre Rück-
kehr. 

Die Zutaten für das MG Comback sind 
schlüssig und lassen FREY e-Motion CEO 

Anja Frey-Winkelbauer hoffnungsvoll in die 
Zukunft blicken

Fotos: MG / FREY e-Motion
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Reportage: Die Rückkehr von MG 

Elektrisches Comeback
MG ZS als erster SUV im kompakten B-Seg-
ment gleich 5 Sterne� Die Garantie beträgt 
üppige 5 Jahre oder 150�000 km� Die Garan-
tie für die Antriebsbatterie beträgt klassenüb-
liche acht Jahre und ebenfalls 150�000 km� 
Vertrieb und Service der Marke MG werden 
in der neugegründeten Tochterfirma FREY 
e-Motion vereint� 
Verfügbar sind zwei Ausstattungslinien� Die 
Comfort-Ausstattung lässt kaum Wünsche 
in Bezug auf Sicherheit und Komfort offen� 
Sie umfasst unter anderem eine adaptive 
Tempo- und Abstandsregelung, Spurwech-
selwarner und Spurwechselassistent, Navi 
mit 8-Zoll-Touchscreen, Parksensoren hin-
ten, Keyless� Umfangreicher präsentiert sich 
die Luxury-Ausstattung, welche zusätzlich 
mit einem Panorama-Schiebedach, Rück-
fahrkamera, Toterwinkelassistent, Regen-
sensor, elektrisch verstellbarem Fahrersitz 

und Lederausstattung aufwartet� Dank För-
derungen bzw� Steuerbefreiungen startet 
der ZS EV als „Comfort“ bei 31�790 Euro 
und als „Luxury“ bei 33�790 Euro� Lieferbar 
ist er ab sofort und sogar innerhalb von 24 
Stunden�

Das sagt der Boss
Anja Frey-Winkelbauer, CEO der FREY 
Holding: „Frey ist immer ganz vorne dabei, 
wenn es um umweltfreundliche Technologi-
en geht� Mit Toyota und Lexus setzen wir seit 
Jahrzehnten auf Hybrid� Unser Portfolio um 
Elektroautos zu erweitern, war daher ein für 
uns logischer Schritt� Und was wir mit Toyo-
ta und später Lexus schon einmal bewiesen 
haben, wollen wir nun aufs Neue tun: Eine 
vielversprechende, innovative Marke in Ös-
terreich einführen, aufbauen und erfolgreich 
machen�“ Bernhard Reichel



Das stark polarisierende Boxde-
sign wurde bewahrt, das neue 
Leuchtendesign an Front und 
Heck ermöglicht dank moder-
ner LED-Technik eine weitere 
Dehnung der Extravaganz� Die 
Scheinwerfer schrumpften zu ul-
traflachen und fast schon grim-
migen Schlitzen, die Heckleuch-
ten wuchsen bumerangförmig 
über die Dachkante zusammen� 
Aufmerksamkeit ist gewiss, ein 
wichtiges Kriterium für E-Au-
to-Käufer schon mal erfüllt� 

E-Motionen
Mit 452 Kilometer Reichweite 

nimmt der Soul auch entschei-
dende alltägliche Reichwei-
tensorgen, sofern man sich 
für die große und von uns ge-
testete „Long Range“-Variante 
entscheidet� 204 PS statt 136 
PS machen vor allem kurz-
zeitig kräftig Laune� So zieht 
es einen in 7,9 Sekunden auf 
Tempo 100� Selbst ein BMW 
i3 macht nicht mehr Freude� 
Vor allem bei Nässe kämpfen 
die Vorderräder allerdings um 
Traktion� Bei heftigen 395 Nm 
Drehmoment kein Wunder� Die 
Dauerleistung liegt bei beiden 
Varianten ohnehin bei mittigen 

Test: Kia e-Soul Long Range

Soulmate
Man sieht ihn viel 
zu selten und 
nun rollt schon 
die dritte Gene-
ration des Soul 
auf die Straßen� 
Bei uns aber nur 
noch rein elek-
trisch�  
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MOTORTYP Permanent 
Magnet Synchronmotor 

AKKUKAPAZITÄT 64 kWh

LEISTUNG 204 PS 

DREHMOMENT 395 Nm 

0 AUF 100 KM/H 7,9 Sek�

SPITZE 167 km/h

GETRIEBE Reduktions-
getriebe

ANTRIEB Vorderrad

LEERGEWICHT 1�682 kg

REIFEN 215/55 R17 

REICHWEITE 452 km

VERBRAUCH 15,7 kWh

TESTVERBRAUCH 20 kWh

CO2 0 g/km

KOFFERRAUM 315 Liter

PREIS BASISMODELL 
42�490 Euro
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Klavierlack und Fingerabdrücke 
gehen Hand in Hand, ansonsten  

gut bedienbares Cockpit
Fotos: Bernhard Reichel

38 PS� Wer die Zusatzleistung 
nicht abruft, verbraucht auch 
nicht mehr, im Gegensatz zum 
Verbrennungsmotor� Motor und 
Batterien sind identisch mit 
dem großen und aerodynami-
scheren Bruder e-Niro� 
An die 15,7 kwh/100km Ver-
brauch kann man sich in der 
Stadt schon gut herantasten� 
Mit Überland oder etwas mehr 
Fahrspaß kratzt man an der 
20 kwh/100km-Grenze� Vollla-
den an der Haushaltssteckdo-
se dauert einen guten Tag, am 
50kw-Schnelllader erreicht man 
hingegen schon nach einer 
Stunde einen Ladezustand von 
80 Prozent� Dank kräftiger Sitz- 
und Lenkradheizung wird einem 
im Winter nicht kalt, wer den-
noch zuheizt verliert überschau-
bare 20 Kilometer Reichweite�

Schalten  
mal anders
Richtig klasse funktioniert die 
automatische Rekuperation in 
Verbindung mit dem Abstands-
sensor� Wer das Bremsen, 
also die größte Feinstaub-
quelle, noch weiter vermeiden 
möchte, kann dank Paddeln 
am Lenkrad die Rekuperati-
onsstärke selbst direkter be-
einflussen. 
Gut 5.000 Euro kostet unser 
Long Range-Paket mit Mehr-
leistung und größerer Bat-
terie. Wer hauptsächlich in 
der Stadt unterwegs ist und 
täglich eine Lademöglich-
keit hat, findet wohl Gefallen 
an der braven und umwelt-
freundlicheren leichteren Va-
riante. 
 Bernhard Reichel
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MOMENTANE GESAMTMASSE (GM): 
das Gewicht, das das Fahrzeug jetzt in die-
sem Augenblick auf die Waage bringt, also 
wiegt = Eigengewicht des Anhängers plus 
etwaige Beladung

HÖCHSTZULÄSSIGE GESAMTMASSE 
(HZGM): jenes Gewicht, das das Fahr-
zeug maximal wiegen darf (hat also nichts 
mit der Beladung zu tun, sondern mit dem 
Wert, der im Zulassungsschein steht)�

EIGENMASSE (EM): das Gewicht des 
Fahrzeugs  leer, ohne Beladung, ohne Per-
sonen, jedoch im fahrbereiten und vollge-
tankten Zustand�

Weiters wird zwischen leichtem und schwe-
rem Anhänger unterschie-

den – beides darf im 
Rahmen der LENK-
BERECHTIGUNG 
B gezogen werden�

LEICHTER ANHÄNGER: bis 750 kg hzGM 
(kann gebremst sein, muss es aber nicht 
sein)

SCHWERER ANHÄNGER: über 750 kg 
hzGM (muss immer über eine eigene 
Bremse verfügen)

Wird ein LEICHTER, UNGEBREMSTER 
gezogen, gilt folgendes: Die Eigenmasse 
des Zugfahrzeugs + 75 kg muss größer 
sein als die doppelte momentane Gesamt-
masse des Anhängers�

LEICHTER GEBREMSTER ANHÄNGER: 
hzGM des Zugfahrzeuges muss größer 
oder gleich groß sein wie die (einfache) 
momentane Gesamtmasse des Anhängers
Schwerer Anhänger: hzGM des Zugfahrzeu-
ges muss größer oder gleich groß sein wie 
die momentane Gesamtmasse des Anhän-
gers UND die Summe der beiden höchst-
zulässigen Gesamtmassen des Kraftwa-

genzuges darf 3500 kg nicht überschreiten 
(sprich: hzGM des Zugfahrzeugs + hzGM 
des Anhängers = maximal 3�500 kg)!

Sollte mit einem SCHWEREN ANHÄN-
GER in Summe 3�500 kg überstiegen wer-
den, wird entweder die Code96 Berechti-
gung oder gleich die BE-Lenkberechtigung 
benötigt� Eine rechtliche Obergrenze der 
Summe der höchstzulässigen Gesamt-
massen beim leichten Anhänger gibt es üb-
rigens nicht, es ist also möglich, mit einem 
leichten Anhänger in Summe bis zu 4�250 
kg zu bewegen, ohne die Code96 oder 
BE-Lenkberechtigung zu besitzen�

CODE 96: Die Summe der höchstzulässi-
gen Gesamtmassen der beiden Fahrzeu-
ge des Kraftwagenzuges (= Kraftwagen 
mit schwerem Anhänger) dürfen 4�250 
kg nicht überschreiten� Hierfür sind 3 
Übungseinheiten Theorie und 4 Übungs-
einheiten Praxisunterricht notwendig – je-

Serie: Irrtümer im Straßenverkehr

Anhängerbestimmun gen  
einfach erklärt
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Wenn es um Anhängerbestimmungen geht, erkenne ich schon am Gesichts-
ausdruck meines Gegenübers, dass ich ein paar Begriffe näher erläutern 
muss, denn ohne den Unterschied zwischen momentanem und höchstzulässi-
gem Gesamtgewicht, kann man die Anhängerbestimmungen nicht verstehen�

Foto: Pixabay

Ulrich Flatnitzer
Fahrschule beim AKH
https://akh�drivecompany�cc/



Serie: Irrtümer im Straßenverkehr

Anhängerbestimmun gen  
einfach erklärt

Mit der Unterstützung von 
Kompensations- und Natur-
projekten lassen sich alle 
Arten von Zertifikaten kau-
fen, um direkte und indirekte 
Emissionen auszugleichen� 
An sich eine unterstützens-
werte und tolle Sache, je-
doch verleitet es doch all zu 
schnell damit dazu, alles so 
zu belassen, wie es ist� Mo-
derner Ablasshandel per ec-
cellenza� Auch die gesamte 
EU soll bis 2050 CO2-neutral 
werden�

Warum also E-Auto fahren, 
wenn sich auch der V8 mit 
Klimazertifikaten auf Null 
rechnen lässt? Über Porsche 
Impact etwa lassen sich die 
gefahrenen Kilometer von 
jedem Modell jeder Marke 
schon jetzt ausgleichen� So-
gar aus den schmutzigen 
neuen Erdölerschließungen 
lässt man sich sauber frei-
kaufen� Absurd? Der Kon-
zern Eni preschte schon mal 
vor und erntet dafür immer-
hin kräftig Kritik� 

In zehn Jahren soll die ganze 
Formel 1 CO2-neutral sein� 
Äußerst praktisch um weiter-
hin im Kreis zu fahren und am 
besten nächtens tageslicht-
hell erleuchtet� Weltmeister 
Lewis Hamilton hat ebenso 
angekündigt klimaneutral zu 
werden� Ex-Kontrahent Fern-

ando Alonso ließ sich die Ge-
legenheit nicht nehmen, als 
erstes auf eine scheinheilige 
Rechnung bei gut 200 Flü-
gen pro Jahr hinzuweisen� 

Stellen Sie sich vor, Sie wol-
len ein paar Kilo abspecken, 
aber haben keine Lust auf 
eine Diät� Sie essen also 
ganz normal weiter und be-
zahlen Ihren Tischnachbarn, 
dass er weniger isst� Am 
Ende wird weniger serviert 
werden, Sie persönlich wer-
den aber kein Gramm leich-
ter� Realistisch müsste man 
auch annehmen, dass der 
Hungernde ohnehin zu viel 
zu sich genommen hätte� 
Am Ende liegt es wieder mal 
am Hausverstand zu erken-
nen, ob das Versprochene 
tatsächlich zu schön ist, um 
wahr zu sein� Schon bald sol-
len wir Autos kaufen, welche, 
komplett CO2-neutral produ-
ziert, betrieben und entsorgt 
werden, als ob sie von Natur 
aus im Wald wachsen wür-
den�

Neue Technologien, Lebens-
weisen, Verzicht, Werte oder 
gesellschaftliche Umbrüche 
werden kommen, aber bis 
dahin wäre etwas mehr Ehr-
lichkeit notwendig, um die 
Seriosität und damit den Weg 
und die Vision in eine saube-
re Welt zu wahren�

Kommentar

Man lebt nur 
(CO)zwei Mal
Sind Sie 
auch schon 
CO2-neutral? 
Egal wo man 
hinschaut, 
kauft oder trifft: 
Alles und jeder 
will sich prak-
tisch aus der 
Verantwortung 
gezogen haben 
und CO2-neu-
tral sein� Herr-
lich und be-
ruhigend für 
das Gewissen� 
Man kann es 
nicht mehr 
hören, die er-
hobenen Zei-
gefinger nicht 
mehr sehen�
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Bernhard Reichel
Der in Wien geborene Motorjournalist und  

Buchautor arbeitet seit Jahren für Automagazine,  

im Automobildesign und in der Autofotografie.

Foto: Pixabay

doch keine Theorie- und keine 
Praxisprüfung�

BE-LENKBERECHTIGUNG: 
Mit dieser darf man einen 
schweren Anhänger ziehen, 
der maximal 3�500 kg hzGM 
wiegt� Wenn das Zugfahrzeug 
mit 3�500 kg hzGM besitzt, las-
sen sich sogar maximal 7�000 
kg hzGM erreichen� Hierfür ist 
die gleiche Ausbildung wie für 
den sogenannten Code 96 not-
wendig, jedoch muss eine The-
orie- und eine Praxisprüfung 
ablegt werden� Wie immer gilt 
beim schweren Anhänger: Die 
hzGM des Zugfahrzeuges muss 
größer oder gleich groß sein wie 
die momentane Gesamtmasse 
des Anhängers, außer Sie besit-
zen ein geländegängiges Zug-
fahrzeug (erkennbar am Zusatz 
„G“ im Zulassungsschein)� In 
letzterem Fall gilt: das 1,5 fache 
der hzGM des Zugfahrzeuges 
muss größer/gleich groß wie die 
momentane Gesamtmasse des 
Zugfahrzeugs sein (das heißt, 
der Anhänger darf schwerer 
werden)�



Auto und Motorrad sind aus 
verschiedenen Gründen un-
gleiche Partner im Straßen-
verkehr� Viele Biker sind zwar 
auch Autofahrer, gleichzeitig 
aber sind nur verhältnismäßig 
wenige Autofahrer auch Mo-
torradfahrer� Insofern fehlt die-
sen manchmal das Verständ-
nis für die Zweiradfraktion� 
Auch wenn solche Situationen 
für Motorradfahrer schnell ge-
fährlich und mitunter auch 
lebensbedrohend sein kön-
nen, ist es nicht einfach, eine 
rechtliche Handhabe gegen 
Autofahrer, welche sich derart 
fahrlässig im Straßenverkehr 
verhalten, zu finden.

Primär ist hier natürlich an 
ein Verwaltungsdelikt zu den-
ken� Ein solches kann von der 
Verwaltungsbehörde mittels 
Organstrafverfügung (Organ-

mandat), Anonymverfügung 
bzw� Strafverfügung geahn-
det werden� Dabei ist es aber 
grundsätzlich wichtig, dass 
eine solche Verwaltungs-
übertretung auch vom Organ 
wahrgenommen oder allen-
falls der Verwaltungsbehörde 
gemeldet wird� 

Strafrechtlich gegen Auto-
fahrer vorzugehen ist schon 
schwieriger� Die manchmal 
ins Treffen geführte „Nöti-
gung“ findet sich in § 105 Abs 
1 StGB (Strafgesetzbuch): 
„Wer einen anderen mit Ge-
walt oder durch gefährliche 
Drohung zu einer Handlung, 
Duldung oder Unterlassung 
nötigt, ist mit Freiheitsstra-
fe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bis zu 720 
Tagessätzen zu bestrafen�“ 
Einerseits könnten dieses 

Delikt schon deswegen aus-
scheiden, weil „zu schnelles 
Fahren“ wohl nicht unter den 
Begriff „Gewalt“ oder „gefähr-
liche Drohung“ subsumiert 
werden kann� Andererseits 
wird wohl der Beweis, dass 
das Beschleunigen durch ei-
nen Autofahrer einen Motor-
radunfall verursacht hat, wohl 
nicht einfach sein�

Anders wird es sich aber ver-
halten, wenn ein Autofahrer 
einen Motorradfahrer vorsätz-
lich oder zumindest fahrlässig 
„abschießt“� Hier wäre an das 
Delikt der „Körperverletzung“ 
gemäß § 83 ff. StGB zu den-
ken� Zusammenfassend gilt 
für Motorradfahrer, um die 
beschriebenen Situationen zu 
vermeiden, der bekannte Leit-
spruch: „Defensiv und vor al-
lem vorausschauend fahren“�
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Auch Sie werden bestimmt schon mit aggressiven Verkehrsteilnehmern 
zu tun gehabt haben� Das Aggressionspotential vieler Verkehrsteilneh-
mer ist in den letzten Jahre, auch meiner Einschätzung zu Folge, merk-
lich gestiegen� 

Alles, was Recht ist

Aus Zweiradsicht

Der Autor
MMag. Christoph Krones ist als 
Rechtsanwalt in Wien tätig. Im 
Bereich des Zivil- und Zivilver-
fahrensrechts zählen Mobilität 
und Recht, somit das Sport-, 
Verkehrs- und Reiserecht zu 

seinen Spezialgebieten. 
Kontakt: Telefon 01/955 62 68. 

E-Mail office@krones-law.at 
WWW.KRONES-LAW.AT
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Halek GmbH 
Gewerbestraße 4
A-2201 Hagenbrunn-Industriegebiet
T +43 (0) 2246/31 25
F +43 (0) 2246/34 93
E office@halek.at
www.halek.at

     +43 (0)2246 /

3125
halek.at

Ihr Profi
für Gastro 
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Er war Rennfahrer, Kämpfer, Unter-
nehmer, aber auch Mensch� 2019 
ist die Formel-1-Legende im Alter 
von 70 Jahren verstorben� In me-
moriam ist die Biografie von Hartmut 
Lehbrink mit Fotos von Ferdi Kräling 
wieder erhältlich und lässt insgesamt 
40 Freunde und Weggefährten direkt 
und indirekt zu Wort kommen� Dar-
unter Größen wie Enzo Ferrari, Ber-
nie Ecclestone, Alain Prost, Gerhard 
Berger, Helmut Marko, Ron Howard 

oder natürlich James Hunt� Viel wur-
de bereits über Lauda geschrieben, 
das Schöne an diesem Buch sind 
gerade die vielen verschiedenen per-
sönlichen Erlebnisse und erfrischend 
ehrlichen Meinungen, welche auch 
die menschlichen Schattenscheiten 
nicht beschönigen� Ein tolles und 
hochwertiges Buch, manche Stelle 
wie „zum Glück ist er noch unter uns“ 
können aber etwas makaber auf den 
Leser wirken�

Buchtipp

Niki Lauda 
— von außen 
nach  innen

Hartmut Lehbrink / Ferdi Kräling
„Niki Lauda“ von außen nach innen – 1949-2019
2. Auflage 2019, 160 Seiten, 79 Fotos und Abbildungen, 
Format 21,4 x 28,6 cm, gebunden
30,80 Euro Delius Klasing Verlag, Bielefeld

Jürgen Pander, Autoexperte bei 
Spiegel Online, hat dieses wunder-
bare Buch verfasst� Einsteigern in 
dieses Thema bleiben kaum Fragen 
unbeantwortet� Aber auch Kenner 
können noch einige ziemlich inter-
essante Details entdecken� Der lite-
rarische Kabarettist Jürgen von der 
Lippe würde das handliche Buch 
im positivsten Sinne als Klobuch 
kategorisieren, die zahlreichen Ka-
pitel sind nämlich angenehm kurz 
zusammengefasst und schnell zwi-
schendurch gelesen� Diese umfas-
sen etwa, bunt gemischt, Kurzbio-
grafien der Porsches und Piëchs, 

Konstrukteure, Designer sowie 
Vorstandchefs� Die Historie über 
die wichtigsten Meilensteile und 
Tiefpunkte kommt ebenso wenig 
zu kurz wie viele schöne Kuriositä-
ten� Sperrige Abkürzungen werden 
ebenso beleuchtet wie legendäre 
Spitznamen der Autos� Das Buch 
ist topaktuell, umfasst so auch den 
neuen Elektrorenner Taycan� Le-
genden und Mythen werden nicht 
durch die rosarote Brille betrachtet, 
so muss man auch damit rechnen 
zu erfahren, warum das Zünd-
schloss wirklich auf der linken Seite 
positioniert wurde� 

Jürgen Pander — „Fast alles über Porsche“
Ein Sammelsurium

192 Seiten, 63 Farbfotos,  
Format 12,6 x 18,7 cm, flexibel gebunden

15,40 Euro, Delius Klasing Verlag, Bielefeld

Buchtipp

Porsche! Nicht  
nur für Insider
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Tipp –

Service laut  
Hersteller!

Wer daher auf der Suche nach 
der Fachwerkstatt seines Ver-
trauens ist, sollte einmal in 
einer der 86 Forstinger Werk-
stätten in Österreich einen 
Termin vereinbaren� Die top 
geschulten Mitarbeiterinnen 
freuen sich in jedem Fall auf 
Ihren Besuch� Und der sollte 
spätestens alle zwei Jahre er-
folgen, denn im Zeitraum von 
einem bis zwei Jahren wird 
bei jedem Auto ein Service 
laut Hersteller fällig� 

Günstig und  
kompetent
Wer sich für einen Servicebe-
such in einer Forstinger-Fach-
werkstatt entschließt, darf sich 
doppelt freuen: Zum einen 
über fachkundige Servicear-
beiten für sämtliche Automar-
ken – natürlich nach Herstel-
lerangaben, müssen diese ja 
auch mit einem Eintrag ins 
Serviceheft oder ins digitale 
Serviceheft der Fahrzeugher-
steller dokumentiert werden, 

damit Garantie und Gewähr-
leistung erhalten bleiben – 
zum anderen über eine satte 
Ersparnis: Forstinger-Kunden 
sparen bis zu 30%* im Ver-
gleich zur Vertragswerkstätte� 

Termin vereinbaren  
leicht gemacht
Nähere Informationen erhal-
ten Sie von den kompeten-
ten Mitarbeiterinnen in den 
Forstinger Filialen� Gleich Ter-
min auf forstinger.com oder 

unter 0800 700 745 vereinba-
ren� Übrigens: Auch namhafte 
Unternehmen vertrauen ihre 
Firmenfahrzeuge den Forstin-
ger-Fachwerkstätten an!
Sie sind Fuhrparkmanager? 
Dann kontaktieren Sie die 
Forstinger Business Abteilung 
per Mail unter business@
forstinger.co.at oder Tele-
fon 0800 700 746 und lassen 
sich von Qualität und Service 
überzeugen – Sie werden be-
geistert sein�

Bei Forstinger steht Ihre Sicherheit an erster Stelle! Ein wesentlicher 
Grund, warum die Werkstätten der Autohandelskette auch als die erste 
Anlaufstelle gelten, wenn es um Servicearbeiten geht� Natürlich alles 
nach Herstellervorgaben mit Erhalt sämtlicher Garantie- und Gewährleis-
tungansprüche! 

*Vergleichsbasis ist die unabhängige Studie der Arbeiterkammer Wien „Reparaturpreise von KFZ-Werkstätten 2018“. Nähere Infos über Reparatur-Stundensätze in Ihrer Forstinger Filiale.



Jedes Frühjahr stellen wir sie fest, diese 
unschönen gelb-braunen Flecken auf dem 
Lack unserer Fahrzeuge� Es schaut aus, 
als hätte das neue Auto bereits zu rosten 
begonnen� Besonders auffällig ist dieser 
Effekt an weißen oder silbernen Farbtönen� 
Was passiert da? Nicht das eigene teure 
Blech ist da angegriffen, der Rost kommt 
von außen� Beim Flugrost sammelt sich 
der Metallabrieb von der Straßenoberflä-
che, der beim Bremsen der Autos entsteht� 
Vor allem im Winter, wenn die Fahrzeuge 
in klebriger Salzlauge gebadet sind, haften 
diese Partikel am Lack; und durch dieses 
Salz korrodieren sie auch extrem schnell�

„Keimzelle“ für Korrosion
Im Grunde genommen ist Flugrost also 
verrosteter Metallstaub, der sich auf dem 
Lack niedergeschlagen hat� Dennoch darf 
man ihn nicht ignorieren� Denn er ist eine 
„Keimzelle“ für Korrosion, die auf das Auto 
selbst übergreifen kann, wenn man nicht 
mit den geeigneten Reinigungsmitteln 

eingreift� Die weit verbreitete Meinung ist 
immer noch, dass Polieren das Problem 
schon lösen wird� Das ist leider falsch! Die-
se „Wimmerln“ haften derart fest, dass man 
mit Politur quasi nur um sie herum arbeitet� 
Viel effektiver und auch gründlicher geht 
es mit einem speziellen Flugrostentferner, 
der die Verschmutzung löst und damit ab-
trägt� Am besten sind Flugrostentferner, 
die ohne scharfe Säure auskommen� Nach 
der gründlichen Flugrostentfernung macht 
es natürlich Sinn, mit einem Hartwachs die 
Lackoberfläche wieder gut zu versiegeln. 
Damit hat man die Oberfläche vorbeugend 
schon für den erneuten Angriff des Metall-
staubes präpariert� Denn eines ist sicher: 
der nächste Winter kommt bestimmt ���! 
Sonax-Produkte sind im gut sortierten 
Fachhandel erhältlich, unter anderem in al-
len Forstinger-Filialen aber auch im Shop 
an der Tankstelle Ihres Vertrauens� Mehr 
über das umfangreiche Autopflegeange-
bot von Sonax finden Sie in Internet unter 
www.sonax.at

Sonax: Pflegetipp

Flugrost ade
Definition laut DIN 50 
900: „beginnende Kor-
rosion von Eisen oder 
Stahl“ – Definition laut 
Autobesitzern: „Wim-
merln am Lack“ – und 
die braucht keiner! 
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Das neue werace Motorsport Jahrbuch 2019
ab sofort online auf werace.at/Shop bestellen

Die österreichische Motorsport-Szene auf 288 Seiten mit knapp 800 Bildern zusammengefasst - inkl. 

Statistikteil aller Meisterschaften aus 2 Rad, 4 Rad und Kart

Jetzt um Euro 39,90 im werace.at/Shop bestellen oder senden Sie uns eine E-mail an: jahrbuch@werace.at 

#f inisparatosesse -  Ziel  ist  es bereit  zu sein!
werace Motor & Sport Club e.V.   ZVR Nr. 394575316  A-3352 St.Peter/AU,   St.Michael 88/1
www.werace.at, www.werace.TV  office@werace.at  IBAN. AT13 3202 5000 6572 0784
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QX Inspiration
Wie wohl ein elektrisches Mittel-
klasse-SUV aussehen könnte, 
zeigten die Japaner Anfang 2019 
auf der Detroiter Auto Show� 
Dank zwei E-Motoren auf je einer 
Achse verfügt der dicke Stromer 
über Allradantrieb� Nicht weniger 
attraktiv und glatt zeigte sich drei 
Monate später die Designspra-
che auf eine klassische Limousi-
ne übertragen� Wobei klassisch 
bei gegenläufig öffnenden Türen 
und Verzicht auf eine B-Säule 
angenehm relativ ist� Leider wer-
den wir nur aus der Ferne beob-
achten, welche Elemente in die 
Serie einfließen werden. 
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Conceptcars by Infiniti

Wasabi extrascharf 

Text: Bernhard Reichel, Fotos: Hersteller

Infiniti Prototype 9
Wie wohl ein hauseigener Roadster aus den 40er-Jahren obendrein 
mit Elektroantrieb ausgesehen hätte? Dass die Nobelmarke von Nis-
san gerade mal drei Jahrzehnte jung ist, hinderte die Designer 2017 
nicht daran, ein atemberaubendes Conceptcar auf die Räder zu stel-
len� Das Concept kommt gerade einmal auf 890 Kilo, da hat es der 
148 PS starke E-Motor nicht schwer, den Roadster in nur 5,5 Sekun-
den zu beschleunigen� Ein idealer Body-Maß-Index für alle künftigen 
E-Sportler also�

Im ersten Heft 
des Jahres wer-
fen wir einen 
weiteren Blick auf 
die vergangenen 
und wilden Kre-
ationen und die-
ses Mal auf die 
Conceptcars von 
Nissans Edel-
schmiede�
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Emerg-E
Noch vor der neuen 
Alpine war inner-
halb der Konzern-
allianz ein Sport-
wagenprojekt nahe 
an der Serienreife� 
Bereits die Studie 
basierte 2012 auf 
dem Fahrgestell 
des Lotus Evora� Die 
Proportionen ließen es schon 
vermuten� Je ein Elektromotor trieb 
ein Hinterrad an, welche zusammen 408 
PS leisteten und heftige 738 Nm Drehmoment bo-
ten� Ein 48 PS starker Dreizylinder von Lotus diente als 
Range Extender, sofern keine externe Steckdose verfügbar ist� In 
gut 4 Sekunden ging es auf Tempo 100 km/h� Die 450 Kilometer Reich-
weite erübrigen sich dann allerdings�

Vision GT Concept
Es begann alles 2014 mit  Infinitis 
Beitrag zum beliebten Spiel 
„Gran Turismo 6“� Nicht selten 
entwerfen die Hersteller heute 
gerne als Fanpflege eigene fikti-
ve Rennwagen für den digitalen 
Spieltrieb� Mit den gewonnen 
Freiheiten lassen sich diese Ren-
ner entsprechend radikal gestal-
ten, umso überraschender war 
die Präsentation eines 1:1-Con-
cepts nur ein Jahr später auf der 
Shanghai Motor Show� Unter der 
wunderbar geschwungenen und 
langen Fronthaube wütet ein frei 
saugender 4,5-Liter-V8-Hybrid-
motor� 

Infiniti Prototype 10
Nach dem Emerg-E ist der 
Prototype 10 der nächste re-
alistische Anlauf für einen 
eigenständigen Sportwagen 
der Marke� 2018 auf dem Con-
cours d`Elegance in Pebble 
Beach war das radikal offene 
Conceptcar zu bewundern� 
Den einen möglichen Fahrgast 
erwarten Vierpunkt-Gurte und 
ein Drive-by-Wire Sportlenk-
rad� Über Motoren, Batterie 
und Leistung schweigt der Er-
bauer� An der Serienversion 
2021 sollen sich optisch aller-
dings viele kantige und spitze 
Details wiederfinden.



Drei auf einen Streich: Der alte Mann, der Formel1-Weltmeister  

wurde, in Le Mans siegte und das Indy-500 gewann, geriet in  
Alfreds SammelfokusFoto: Alfred Raidl
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Geniestreich: Ein unbekannter Engländer siegte 2004 im Formel 

3-Rennen von Brünn! Alfred kann sich über dieses frühe Hamil-

ton-Autogramm mit Widmung freuen!

Foto: Bernhard Reichel

Zweiter Streich: Erste Autogrammkarte statt Karteikarte:  Dieter Quester im BMW Monti (Aspern, 1968)
Foto: Alfred Raidl

Fünf auf einen Streich: Er war fünffacher Rekordweltmeister, 1988 

77 Jahre alt: Juan Manuel Fangio-Autogramm für Alfred Raidl

Foto: Alfred Raidl

Streich-fähig: Nach 50 vorgelegten Alfred-Fotos wandelte sich  

Damon Hills Gemütsruhe zur Stresssituation (Stoneleigh 2016)

Foto: Bernhard Reichel

Erster Streich: Der Kaiser war Geschichte, ein neuer Nationalheld im 
Messepalast: Jochen Rindts Autogramm für den kleinen Fredi (1966)Foto: Bernhard Reichel
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Hunderttausende stürmten seine erste 
Rennwagenausstellung im Wiener Messe-
palast , von der Omi bis zum Enkerl� 
Auch der zehnjährige Alfred Raidl war per 
Bim mit seiner Mama angereist� Als ihm 
der neue Nationalheld ein Autogramm mit 
Widmung aufs weiße Papierblattl kritzelte, 
war der Grundstein für eine Sammelleiden-
schaft gelegt� 

Questers Karte
1968 duellierten sich am Asperner Flug-
platz Dieter Quester im Monti-BMW und 
der smarte Schweizer Peter Schetty im 
Abarth, bis der Apfelbeck-Motor im BMW 
seinen Geist aufgab� Alfred schlender-
te mit seiner Mutter durchs Fahrerlager� 
Diesmal mit minutiös zurechtgeschnitte-
nen A5-Karteikarten im Rucksack� Die Au-
tos und deren Technik waren dem jungen 
Mann ziemlich egal� Nur die Fahrer hatten 
es ihm angetan� Als er den Quester um 
ein Autogramm bat, und seine Karteikarte 
zückte, meinte dieser: „Des is jo nix, Bua!“ 
und überreichte ihm eine unterschriebene 
Autogrammkarte mit dem Bild des Berg-
spyders� Die dem Gymnasiasten so gut 
gefiel, dass er fortan viele verschiedene  
davon besitzen wollte�

Die Jagd beginnt
Unter die Mathematik-Hefte mischten 
sich immer mehr Sport-Auto- und Ral-
lye-Racing-Journale� Mit den für Alfred 
so wichtigen Autogrammadressen, die 
er alle anschrieb� Bis Mitte der Sieb-
ziger-Jahre waren dank dieser Tak-
tik schon einige Schuhschachteln 
mit Autogrammen prall gefüllt und 
eine Konzentration der Sammlung 
auf Formel-Eins-Fahrer und In-
dy-500-Piloten vorgezeichnet� 
Sammlerkontakte, die aufgrund 
eigener Verkaufsinserate zu-
stande kamen, und „ebay“ als 
Marktplatz ab Ende der Neun-
ziger-Jahre ließen die Kollek-
tion auf ungeahnte Dimensio-
nen anwachsen�

Emotionale Momente
Berufliche Auslandsaufenthalte ermöglich-
ten so manches persönliche Treffen mit 
Renn-Legenden� Nicht so mit Jack Fair-
man� Obwohl Alfred seinen Besuch mit Tag 
und Uhrzeit in London angekündigte, blieb 
ihm die Tür verschlossen� Ein Passant, der 
Alfred beobachtete, meinte, Fairman sitze 
in dem Pub gegenüber� Als er den Pub-Be-
sitzer nach Fairman fragte, war dieser be-
reits von Alfreds Besuch informiert� Fair-
man war im Spital, noch bettlägrig� Alfred 
übergab seine zur Unterschrift vorbereite-
ten Bilder dem Barbesitzer� Eine Woche 

später fand er die von Fairman signierten 
Bilder in seinem Postkasten vor�

Erreichte Ziele
„Einfühlsamkeit und Taktgefühl sind sehr 
wichtige Eigenschaften, wenn man erfolg-
reich Autogramme sammeln möchte!“ Ei-
genschaften, die Alfred Raidl nicht fremd 
sein können� Findet sich doch mittlerweile 
von jedem lebenden Formel-1-Fahrer und 
jedem lebenden Indy-Piloten zumindest 
ein Autogramm in seiner weltweit einzigar-
tigen Sammlung�
 Alexander Trimmel

Mensch und Auto

Autogrammjäger
Jochen Rindt war 1965, nach seinem legendären Le Mans-Sieg und seinen 
ersten vier F1-WM-Punkten der neue Superstar, der das kleine, nach Identi-
tät heischende Österreich, wieder auf die Weltbühne zurückbrachte�



Motorsport: Highlights 2020

Gentlemen, start your  engines
Die Winterpause im nationalen wie 
internationalen Motorsport ist be-
kanntlich eine kurze� Kaum hat man 
den Jahreswechsel gefeiert, wird 
rund um den Erdball auch schon 
wieder Vollgas gegeben� 

Auf internationaler Ebene star-
tete das Motorsportjahr wie 
gewohnt mit der Rallye Dakar, 
welche erstmals in Saudi Ara-
bien über die Bühne ging� Mit 
dabei war auch KTM-Aushän-
geschild Matthias Walkner, der 
diesmal froh war, als Fünfter 
gesund im Ziel angekommen 
zu sein� In Österreich brüllten 
die Motoren noch früher, hier 
fetzten die heimischen Rallye–
Asse schon vor den Heiligen 

Drei Königen durchs eisige 
Mühlviertel, und der amtieren-
de Meister Hermann Neubauer 
konnte seine Jännerrallye-Ne-
gativserie mit einem Sieg be-
enden�

Klein, aber oho!
Im kleinen Österreich wird Mo-
torsport großgeschrieben� So 
gut wie jedes Wochenende, 
von März bis Anfang Novem-
ber, frönen hunderte Aktive 

Sport am Sonntag! Die Highlights in Sachen Motorsport sind heuer wieder 
die MotoGP und die F1, aber auch abseits vom Red Bull Ring geht es in 

Österreich mit Vollgas zu Sache, etwa beim legendären Rechbergrennen oder 
der Rallye-ÖM

Fotos: Michael Jurtin , Jürgen Nagl, Red Bull
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Motorsport–Highlights 2020*

8�–9� November Rallye ÖM – W4 Horn (NÖ)

27�–28� März Rallye ÖM – Rebenland Leutschach (St)

4� April 20 Jahre PS Center Greinbach -(St)

17�–18� April Rallye ÖM – Lavantal Wolfsberg (K)

18�–19� April Motorrad–Bergrennen – Landshaag (OÖ)

24�–26� April Berg EM – Rechberg (St)

25�–26� April Rallycross Titans RX – Fuglau (NÖ)

5�–7� Juni ADAC GT Masters – Spielberg (St)

12�–14� Juni Motorsportfestival – Salzburgring (S)

3�–5� Juni Formel-1-WM – Spielberg (St)

16�–18� Juli Rallye ÖM – Weiz (St)

14�–16� August Motorrad-WM – Spielberg (St)

12�–13� September GT Open – Spielberg (St)

18�–20� September Rallye ÖM – NÖ Rallye Pöggstall (NÖ)

26�–27� September Berg ÖM - St� Agatha (OÖ)

13�–14� November  Rallye ÖM – W4 Horn/Krems/ 

Hollabrunn (NÖ)

*Auszug, kein Anspruch auf Vollständigkeit – alle Österreich–Termine findet  

man unter www.austria–motorsport.at



ihrem Hobby, und zeigen ihre 
Künste am Volant beim Kampf 
um die schnellste Runde und 
den Sieg� Egal ob Kart, Auto-
slalom, Bergrennen, Rallye 
oder auf der Rundstrecke – 
Motorsport wird hierzulande 
immer noch großgeschrieben�

Pflichttermine
Als der Publikumsmagnet 
schlechthin hat sich der Mo-
torrad-Grand-Prix in der Stei-
ermark erwiesen� Seit 2017 
strömen jedes Jahr weit über 
200�000 Fans nach Spielberg, 
heuer werden die Zweirad-Ar-
tisten vom 14� bis 16� August 
die Zuschauer in Atem halten� 
Schon Anfang Juli gastiert der 
Formel-1-Zirkus in Österreich� 
Die Fans von Max Verstappen 
werden wohl wieder dafür sor-
gen, dass von 3� bis 5� Juli die 

Modefarbe in der Steiermark 
orange ist� Weitere Highlights 
am Red Bull Ring sind das 
ADAC GT Masters (5�–7� Juni) 
und das Saisonfinale des größ-
ten rollenden Museums, des 
Histo Cups (9�–11� Oktober)�

Rauf auf den Berg
Aber auch abseits der perma-
nenten Rennstrecken gibt es 
internationalen Motorsport zu 
sehen, diesmal auch zum An-
fassen� Beim Berg–EM-Lauf am 
Rechberg, unweit von Weiz, gibt 
sich zwei Wochen nach Ostern 
die internationale Berg–Elite ihr 
Stelldichein� Rund 20�000 Besu-
cher bejubeln hier alljährlich die 
lokalen Helden und internatio-
nalen Stars – 2020 bereits zum 
49� (!) Mal� Links haben wir die 
Highlights der heurigen Saison 
zusammengestellt�

Motorsport: Highlights 2020

Gentlemen, start your  engines

Poststraße 6
8724 Spielberg

+43 3512 737 84

info@grand-prix-hotel.at     www.grand-prix-hotel.at

Nur 3 km zum Red Bull Ring

Mit Garantie

Schlafen Sie wie
Grand Prix Sieger



KOMPAKT UND
DOCH SO GROSS 
AB € 18.690,–1) BEI LEASING 

Ford Puma: Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4  –  6,2  l / CO2 - Emission 124  –  141  g / km (Prüfverfahren: WLTP)
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den 
Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Ford Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich 
ist und unter http://www.autoverbrauch.at/ heruntergeladen werden kann. Symbolfoto. 1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- 
und Händlerbeteiligung sowie Ford Bank Bonus) inkl. USt, NoVA und 5 Jahre Garantie (*beginnend mit Auslieferungsdatum, beschränkt auf 100.000 km), gültig bis 31.03.2020 
bei Ford Bank Leasing. Leasingrate € 59 zzgl. € 200 Bearbeitungsgebühr und 1,17 % gesetzlicher Vertragsgebühr, Laufzeit 36 Monate, 30 % Anzahlung, 30.000 km 
Gesamtfahrleistung, Fixzinssatz 4,9 %, Gesamtbelastung € 20.881,64 vorbehaltlich Bonitätsprüfung der Ford Bank Austria. Aktion gültig bis auf Wiederruf bei Ihrem 
teilnehmenden Ford-Händler. Nähere Informationen bei Ihrem Ford-Händler oder auf www.ford.at.
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